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93 n 1 1 e b e«

^tefc ©cfd^id^te unfcrcr eDangelifd^stl^eoIogtfd^en S^^^i^I^ä^ [öHtc

einen 2^cil bes großen ^iftorifc^en unb ftatiftif^en 2Bcr!cs bilben,

befjen SSeröffentltd^ung 5ur geier bes l)unbertj[ä^rtgen 3ubtläums

ber Unberrtlät 58onn bcabjtd^tigt war, ^a es nad^ bem unglüdt-

lid^en 5Iusgang bes ^iteges ntc^t in ber utfprünglid^ t)orgefeI)enen

©eftalt erfd^einen !onnte, gebe i^ meinen Beitrag baßu nun be«

fonbers heraus. 5d^ \)abt \^n bereits im Saläre 1915 cerfagt unb

nad^I)er nur am Sd^Iu^ üeroollftänbigt. Sein Umfang toar mir

oorgejd^rieben. ^al^er ^at bie Tarfteüung hiapp^v gel)alten toerben

muffen, als toenn x6) von t)ornI)erein freie Qarit) gel)abt l^ätte. ^06)

^abe \6) abgefe!)en Don jener CBrgänjung titn Xext fo beftel)en laffen,

U)ie \6) i^n gunäd^ft geftallet J^aii^, unb fonft blo^ nod^ bie bret

5lnl^änge Iiinjugefügt, beren 5nl)alt [x6) nur 5um 2^eil aud^ in ber

^iftorifd)en ^arfleüung oertoerten lieg. 3Ils Cluellen flanben mir

außer ber gelegentlid^ 5itierten Literatur bie ^!ten unferer JJti^iiltät,

nad^ ^Bebarf aud^ bie bes UniüerfitätssSefretariats, unb bie bes

Unioerrttäts^ßuratoriums ßur 3[^erfügung. ^afür, ta^ x6) aud^ biefe

toid^tigen Sc^riftpdfe oI)ne jebe CBinfd^ränlung f)ahe benu^en bürfen,

fpred^e id^ bem bisherigen Kurator unferer Unioerfttät, $erm

®e!)eimen Dberregierungsrat Dr. ©bbing^aus, meinen aufrid^tigen

^an! aus.

Sonn, 29. DItober 1919.
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Einleitung.

SBäl^renb bic gro^e ^t\)x^a\)l ber ct)angcItfd^st!^coIogtfci^cn

5ci!ultätcn an bcn beutfc^en Untoerfttätcn ßänbcrn ober ßanbes«

teilen mit einer ganß überroiegenb proteftantifd^en 33ex)öl!erung an«

gel^ört, tourbe t>k ^Bonner 5a!ultät in einer 5um grügern Xeil

foeben erft neu ertoorbenen preußif^en ^rooinj errid^tet, t)on beren

5BetD0^nern faft fünf Siebentel ber fatl^olifd^en ^ird^e 5ugetan [tnb.

3n ber <Biat>t ^onn felbft leben jefet faft viermal fooiel ^a{f)olxhn

tüie ^roteftanten. ^ie Bonner eoangelifd^e ©emeinbe aber ift erft

1816, jmei Sa^re vox ber (Eröffnung ber Unioerfität, gegrünbet

toorben, nad^bem 3UDor bie toenigen ^rotepanten, tu es I)ier gab,

von tm ©eiftlid^en benachbarter (Bemeinben mitoerforgt XDorben

xoaren^). (3o fehlte ber eoangeIifd^=t!)eoIogifd^en ga!ultät in ^onn

junäd^ft jebe 58obenftänbig!eit. ^znn and) mit ber nä{)ern Um*
gebung bes i^r jugeroiefenen 6i^es entbehrte fie jeglid^en ^iifo^ntens

^angs, ber i^ren £el)rern bie ^rfüEung i^rer amtli^en 5lufgaben

erleid^tert l)'diU. ^aju !am, t>a^ über brei ^a^x^^l)nU fein ^ros

feffor an x\)x angefteüt toar, beffen §eimat bie 9?F)einproDin3 Ö^*

töefen toäre. Unter fold^en erfd^toerenben Umftänben toar fie be^

ftimmt 5ur 5lu$bilbung ber bem geiftlid^en Seruf fid^ 5Utt)enbenben

3ugenb aus t>en eoangelifd^en Xeilen ber beiben toeftlid^en ^ros

Dinßen ^reu^ens. ^od) auc^ biefes §interlanb, auf bas [xe (td^

mit i^rer Xätigfeit angetoiefen fa^, war loeber ein geograp^if^ 5U=

fammen^ängenbes (^Mzt, noä) l^atit es bisl^er eine ürd^Iid^e Sim
l^eit gebilbet. CErft bie nad^ ber öberminbung mancher Sc^ioierigs

feiten 1835 eingefül^rte rl^einifd^-roeftfälifd^e Äird^enorbnung würbe

1) aSgl. (£. Strauß, ©ranbung unb Slnfängc ber coangelifd^en ©e«

tnctnbc SBonn. 1916. 6. 14.
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aüma^Ud^ eine 5lrt oon ffiin^eitsbanb für t>K eoangelifd^en (i)^rt|lett

ber roeftlic^en ^rooinjen, unb in ber 5*^^0^ P"^ ^^^^'^ ^^^^ ^^f ^^^

^rooinsialf^noben bes 9?^einlanbs unb 2BeftfaIens no^ mand^e

anbete 3Jlomente jur ^ilbung eines ürd^Iid^en (BemeinberDU^tfeins

Don CBinPug getoefen. (Bleid^too^I toirft and) ]o bie urlprünglid^e

Sßerfd^ieben^eit unter t^n ffiDangeliJd^en ber beiben toefklid^en $ro»

t)in5en nad^, in ber bos (Ergebnis pon red^t pielgeftaltigen gefd^id^t^

li^en (!Bntu)idIungen in ben einzelnen ßanbesteilen vorliegt.

5Iud^ im 9l^einlanb fd^ien im 16. 3a^rl)unbert bie ^lefor-

mation ßeittoeije einen breitem SBoben gewinnen 3U foHen. Unter

ber a)]itioir!ung SOIartin ^Bu^ers unb SJlelanc^tl^onS; bie 1543 ju

Sonn in bem fog. .Kölner 58ud^e bie erfte eoangelifd^e ^ird^enorb^

nung bes 9l^einlanbs oerfagten, fuc^te ber (Srsbifd^of §ermann von

2Bieb fein geiftlic^es ^urfürftentum bem ^roteflantismus 5U5ufü^ren.

^oc^ tDurbe er naä) bem Siege ^arls V. im Sd^maüalbif^en Kriege

1547 feiner §errf^aft beraubt unb fein !aum begonnenes Ü^eforma^

tionsioer! oöllig oernid^tet. 91od^ fd^neüer fdbeiterte 1583 bas auf

benfelben Qw^d gerid^tete, aber oon oornl)erein mit roeit geringeren

^lusft^ten auf (Erfolg oerbunbene Unternei^men bes Kölner ^urfürften

(Beb^arb Xrudjfe^ oon 3BaIbburg. 5lud^ in ben ßänbern ber §ers

5öge oon ^ülid^ ^cim bie eine 3^it lang nid^t gang l)offnungsIofe

(ginfü^rung einer ^Reformation ni^t 5uftanbe. ^ennod^ bilbeten

unb behaupteten fid^ in biefen ©ebieten am S^ieberrl^ein bie fog.

(öemeinben unter bem ^reu5, bie, mit bem ^roteftantismus in ten

S^ieberlanben eng oerbunben unb burd^ il)re caloiniftifd^e ^irdjens

oerfaffung feft organiftert, allen SSerfoIgungen unb Sebrüdfungen

trotten unb fxd) me^r unb me^r 5U einem gef^loffenen (Bebiet refor«

mierten ^ird^entums enttoidtelten. 3n beffen Sereic^ !am im 17.

3a^rl)unbert, befonbers im 3BuppertaI, ber Pietismus ju einem

no(^ ieöt auf u)eite Greife ber eoangelifd^en Seoölferung toirffamen

CEinflufe.

5?u^t am 9lieberr^ein bei ber bort oon Einfang an befte^enben

reformierten Äir^enoerfaffung ber Sd^toerpunft bes ürc^lit^en ßebens

burd^aus in ttn ®emeinben, fo ^at am Dberr^ein, loie aud^ fonft

faft überall in "Deutf^lanb, bie ^urc^fü^rung ber 9?eformation übet«=
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tDtcgcnb in bcr §anb bcr territorialen öbrigfeitcn gelegen, ^a^er

^aben jtd^ benn au6) bie ür^Ii^en 3Serl^ältniffe in biefen (Gebieten

me{)r in ber 3lrt geftaltet, bie in h^n übrigen beutfd^en ßanbesürd^en

oorl^errjt^t. SSon beren meiften aber unterf^eibet jtci^ bie [üblid^e

9?{)einprot)in5 tüieber baburd^, t>a^ in U)x teils reformierte, teils

lutl^erif^e Territorien 5ufammengefagt toorben toaren, tk nun auc^

5U einem ein{)eitlic^eu ^ird^entoefen sufammentoad^fen foHten. 3luc^

in bem nörblic^ften Xeile ber ^^^einprooinj, bem ehemaligen

^ergogtum d^kv^, l)abzn pd^ fd^on feit beffen 51nglieberung an ben

branbenburgifd^en Staat im 3al)re 1666 bie beiben eoangelifd^en

^onfeffionen mebr unb mel^r ineinanber ftnben unb jufammen^

i^alten gelernt.

Sttoas anbers als in ber 9?f)einprot)in5 lagen tk fird^lid^en

25erl)ältniffe unter ben (Scan gelifd^en in ben öänbern, t>k in ber

^rooinß Sßeftfalen oereinigt loorben roaren. 3n beren toeftlid^en

Xeilen übertoog bie reformierte ^onfeffion, bie I)ier 5um Xeil in

engem ^iftorifc^en 3iii^^i^^"l)ö^9 ^^^ ^^^ htnaä)haxkn (Bebieten

ber ^^^einprooinj ftanb. ^Dagegen toar im öftlic^en 2BeRfaIen, ber

frül)ern (Braf)d^aft 9?aoen$berg unb bem gürftentum 93linben, ein

feiner (Eigenart fräfiig beiou^tes £utl)ertum l^eimif^. 1)iefe$ oer*

f)ielt fxä) tenn and) fpröber gegen eine SSereinigung mit bem refor^

mierten ^ird^entum, als bie fiutl^eraner in ber 9?l)einprooin5. 5lns

bererfeits l)ai im toeftlid^en unb füblic^en 3Be[tfaIen seitioeilig ber

Pietismus bas ürd^lid^e 2^hzn me^r ober loeniger maggeblid^ be««

ftimmt.

58ei ber buntfd^edigen 3SieIgeftaItig!eit ber bi$l)erigen politifd^en

unb ürc^lid^en ©ebilbe in tizn beiben toeftlid^en ^rooin5en bes

preugifd^en Staates ^ing ber 3iifömmenfd^Iu6 il)rer eoangelifd^en

(Bemeinben ju einem ein^eitlid^en ^ird^entum gan5 baoon ab, ob

unb toieujeit es gelingen toürbe, in i^nen bie eoangelifc^e Union

^roifc^en t>tn ßut^eranern unb tzn ^Reformierten einzuführen unb

burd^5ufe^en. 5luf bas S^l biefer Union l^atten fd^on feit bem 17.

3ci^r!)unbert bie branbenburgifd^en ^urfürften unb bie preugifd^en

Könige in i^ren ßänbem mit betoußter ^bjtd^t unb im ganzen auc^

mit günftigem ffirfolge Eingearbeitet, ^as reife Ergebnis biefer
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©eftrebungcn, ein ürd^engefd^id^tlid^es Crctgnis erften 9?angcs, war

bie $8oIl5tcf)ung ber eoangeltfd^cn Union in bem ^ömgreid^ ^reu^en

beim 300jäl)rigen (3eben!feft ber ^Deformation, tooju iJnebrid^ 3BUs

:^elm III. in [einem 5lufruf oom 27. September 1817 Jeine Unter*

tamn nid^t oergeblid^ aufgeforbert l)atte. Vin'b gerabe anä) in ber

5Df)einprooin5 unb in 3BeftfaIen gelang il)re (£infül)rung f^neU unb

o^ne erl)eblid^e Sd^toierigfeiten.

^ie Union nun ift bie eigentlid^e ©runblage, auf ber ber

eoangelifc^ t^eologifc^en fjafultät in 5Bonn eine gebei^lid^e 3Bir!fam*

!eit übeTl)aupt erft mögltd^ ujurbe. 93or allem fanb bie gafultät

in ber neuen ^irc^enbilbung einen geu)iffen ^rfa^ für bie Sebing«

ungen eines I)eimatlid^en ^afeins, beren fte, abgelesen oon i^rer

(Singlieberung in tk überroiegenb mit proteftantifd^en ^rofefforen

befe^te Unioerfttät, in ber fremben latljoUfd^en Umgebung fonft oöllig

entbe!)ren mu&te. 2Benn fie felbft aber in ber unierten ^ird^e bes

9ll)einlanbs balb immer feftete SBurgeln [^lug, fo Derbanfte fte bies

oor allem au^ ber eignen betou&ten unb frud^tbaren 5lrbeit für bie

Sntereffen ber eoangelifd^en Union. 8o l)at [xt 5ur förberlid^en

CBntroicElung ber neu entftanbenen rl)einifd^en ^roüingialürd^e gan5

toefentli^ beigetragen, ^as §auptoerbienft erojarb pd^ babei ber

i^r 25 3a^re l^inbur^ angel)örige ^arl 3mmanuel ^i^\6), ber im

(Bebäd^tnis ber eoangeU[c^en (Beiftli^!eit bes 5ll)einlanbs noc^ je^t

als ber rl)einifd^e Ätrd^enoater loeiter lebt.

SSiel geringer roar unb blieb ber CBinflu^ ber ^Bonner gafultät

auf bie toeftfälifd^e ^rooinjialtir^e, roie 'ötnn and) bie biefer ent=

ftammenben jungen X^eologen ni^t etu)a oorjugstoeife in 5Bonn,

fonbern übertoiegenb auf anberen Unioerfitäten il^re afabemifd^e

5lusbilbung 5U fu^en pflegen. 3Bar bas f^on fo, als bie (Brüm

bung einer eoangelif(^=tl)eologifc^en Jatultät in SJlünfter nod^ in

unabfe^barer gerne lag, fo l)aben [\d) naä) beren CBrrid^tung im

3a^re 1914 bie fc^on bisl)er nid^t all5U engen Se3iel)ungen ber

^Bonner 5a!ultät ßu SBeftfalen ooUenbs gelodtert.

Unter hzn eoangelt(d^=t^eologif^en ga!ultäten ift bie 93onner

bie erfle getoefen, bie bie eoangelilc^e Union als 'ötn gegebenen

$8oben für i^re !ünftige aBir![am!eit bereits oorfanb. Unb t>as



€rftc ^albe ^a^rl^unbcrt tt)rcs IBcftel^cns I)tnbur(^ ^at ber toeit über»

totegenben SJlelirjal^I ü^rcr 3[RitgIicber !aum cttoos anberes fo Je^r

am §cr5cn gelegen, toie bas (Stnlreten für eine ber Union tnU

fpred^enbe ^luffaffung bes proteftantifd^en (Eliriftentums. Snfofem

nämlic^ genügte i!)nen nid^t bas blo^ äußerlid^e S^ebeneinanber con

^Reformierten unb von ßut!)eranern in bem 9?a^men eines unb bes»

felben ^ird^enioefens. Sonbern, fotoie es gelang, in ber rl)einif(^s

toej^fälifd^en ^ir^enorbnung oon 1835 eine beiben ^onfejfionen

gemeinfame, toenn aud^ tpefentli(^ auf caloiniftifd^er (Brunblage be«

ru^enbe ^ird^enüerfaffung bur^5ufe^en, fo ftrebten bie älteren eoan«

gelifd^cn Xl^eologen in ^onn bem Sbeale na6), anä) eine ni(^t me^r

luti^erifd^e ober reformierte, fonbern then uniertc 5lusprägung ber

d^riftli^en ße^re l^erbeifü^ren 5U I)elfen. 3n biefen ^emü^ungen

t!)eoIogifd^er ^rt toirften fie gufammen mit austoärtigen (Befinnungss

genoffen, befonbers in 33erlin unb in §eibelberg.

^iefe ganse, oor bem 3al)re 1848 ürd^Ii^ einflugreid^e t^eo-

logtfd^e 9?i^tung beseic^nete [\6) felbft gern mit bem Flamen SSer»

mittlungstl^eologie. 8ie traute es fxä) ju, loie in ber Union bie

Unterbliebe grotfc^cn ßut!)eranern unb ^Reformierten, fo aud^ in bem

t!)eoIogtf(^en '2)en!ert bie ©egenfä^e oon Dffenbarung unb 3Sernunft,

Glauben unb 2Biffen, Supranaturalismus unb Üiationaltsmus in

einer oermeintlid^ f)öl)ern C£inl)eit auf!)eben nnt innerlich über=

toinben 5U !önnen. iJormal toar t>k SteGung biefer tljeologifd^en

Aufgabe abl)ängig oon geioiffen gleii^artigen Seftrebungen ber

§egelfd^en $!)tIofop^ie. 3P^atertal bagegen tougte man fid^ oielme^r

Sd^Ieiermad^er ju 2!)anf oerpflid^tet, inbem man empfanb, ta^ biefer

bebeutenbfte unter ben neueren 2Sor!ämpfern ber eoangelifd^en Union

aud^ in ber bogmatifd)en Bearbeitung ber u)i^tigften ^riftlid^en

£e^ren fi^on eine oermittlungstl^eologifd^e 9?id^tung ber eoangelif^en

X^eologie oertreten unb jur ©eltung gebrad^t l^atte. 5lber roenn

aud^ einige ber erften £e^rer ber Bonner 5<i^ii^tät perfönli^e Od^üler

unb ^nf)änger Sd^leiermac^ers toaren, fo folgten pe i^m boc^ toeber

in ber allgemeinen t^eoIogi[^en SWetl^obe, nod^ toar i^nen 'ök freie

®^o65ügig!eit unb hh unbebingte 3Beit^er5tg!ett ber t^eologifi^en

^nfc^auung eigen, bie jenen aus5eid^nete. Sie toaren oon oorn
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herein unb Pc blieben burd^toeg an eine !onfert)atioere Sluffaffung

ber Krd^Iid^en Dogmen gebunben. (5o aber oerftanben jte unter

ber oon i^nen beabjtc^tigten t^eoIogi|d^en 3SermittIung im (!5runbe

oiel mel^r bie ^efllegung ber ürd^Iid^ nottoenbigen ßel^ren im l^er«

!ömmlid^en 8inne, als t>a^ pe beren u)iffen[(^aftlid^er ^riti! er^ebs

liiere 3ugeftänbniJJe 5U machen bereit gemejen toären.

3n biefer §altung toaren bie Bonner unb bie auswärtigen

Sßermittlungstl^eologen me^r ober toeniger burd^ i^ren ^^fammens

^ang mit ber ^Beioegung beftimmt, bie als t>k CBrtoedung naci) 'öen

greiF)eitsfriegen bejeic^net 5U toerben pjTegt. ^ebenfalls ftammte

ber von i\)mn gel)egte ^Begriff ber ©läubigteit, bk {te gegen allen

Unglauben i^rer 3^tt oertreten 3U müjfen für i^re 5lufgabe l^ielten,

oielme^r aus jener Bewegung, als ta^ aud^ hierin Sd^leiermad^ers

(Einfluß auf fte erlannt xöerben Unntt. 3mmerl)in liefen fie innere

^alb geu)iffer nid^t all5u ftreng bemeffener ©renjen ber l)iftorifc^=

fritif^cn (Srforfd^ung ber Ijeiligen Odjrift nid^t nur freien Spiel-

räum, fonbern bemül)ten jtd^ aud^ felbft, an biefer 5lrbett tätig teil

3U nel)men. 3Iud^ in t)zn mel)r perip^^erifc^en fragen ber Dogmatil

waren fie bis 5U einem gewiffen ©rabe liberal, U)äl)renb fie tod)

i^rer gansen 5?id)tung nad^ einen, wie man l^eute 5U fagen pflegt,

pofitiüen (3tanbpun!t inne Ratten. Vin'ö eben biefen 8tanbpun!t

Ratten jte au^ wefentlid^ im (Sinne, inbem (te eine fpejifiid^ unierte

Xl)eologie aus^ubilben ober bk blo^ föberatioe Union, mit beren

lirc^enre^tlid^er Sid^erung man [td^ in ^reu^en begnügt l)aitt, 5U

einer ^onfenfus^Union ju enttoidfeln oor^atten. 5lber es fel)lte biefer

gan5en S^ermittlungst^eologie, unb ^max gerabe aui^ i^ren 33ertretern

an ber ^Bonner Jafultät, an burd^f^lagenben unb frud^tbaren (Bepc^ts^

punften 5U ber oon il)r erftrebten CErneuerung ber X^eologie unb

bamit an einer werbenben ^raft, oermöge beren allein es i^nen oiel^

leicht ^ätte gelingen !önnen, jenes S^tl eines eoangelifd^en ^onfenfus

5U enei^en. ^enn tatfä^Ud^ l)aben jte es ^bzn nx6)t erreid^t, unb

im 3ntereffe einer freien 3lusa)ir!ung ber in ber proteftantifd^en

S^eologie in fo reid^er ^^He, aber aud^ in fo ftarfer ©egenfä^lid^feit

oor^anbenen geiftigen Gräfte ift es oiellei^t ni^t einmal 5U bebauern,

ba^ es nad^ roie oor bei ber blo^ föberatioen Union geblieben i[t.



(grftes ßapitcl.

1 $1 $—1 $47,

1. S)ic crPctt ^rofcffDrcn an bcir ^äfnliät

311$ tk Uniocrittät ®onn im §erbft 1818 ins £cben trat,

jal^Ite (tc 5U i^ren ßel^rcrn too^I au^ fd^on einige eoangelifd^e ^^eo=

logen, boc!^ bilbeten bie[e 5unäd^ft no^ nic^t eine ga!ultät. 3^
orbentli^en ^rofefforen ber eoangelif^en X^eologie toaren bamals

nur erft *!I)etlet) X^eften in ^iel unb JJ^^^^^^^ ßücfe in 93erltn,

gum au^erorbentlid^en ^rofejfor ber ^f^^^^^^ ^^^ eüangelifd^en (Be^

meinbe in ^onn ^arl §einrid^ Sacf aus Berlin ernannt toorben.

^oä) gelang es Xtoeften gerabe nod^ vox ber (Eröffnung ber Uni?

t)er(ttät feine 3lnfteEung in ^onn u)ieber rüögängig ju mad^en, um
auf 2Bunfc^ feines ßanbesl^erm, t)zs Königs von ^änemarl, unter

roefentlid^ günj^igeren ^ebingungen als bisf)er in ^iel gu bleiben.

6o toaren im erften Semefter ber Unioerjttät als eoangelifd^e SJcr«

treter ber X^eologie nur erft £üde unb Sad antoefenb, beibes junge

9Jlänner, oon t>tnm ber zxm 28, ber anbere 27 3a{)re jäl^Ite. ^ie

oon i^nen angefünbigten Sßorlefungen aber !amen nid^t ju ftanbe,

ha im erften Oemefter ber Unioerfitdt für eoangelifd^e X^eologic

nur tin einjiger ©tubent eingef^rieben n)orben toar. S^ x^mn

trat jebod^ im 6ommerfemefter 1819 ein gereifter unb angefel^enet

fja^genoffe ^inju, gol^ann Q^l^riflian äBil^elm 5lugufti, ber bereits

auf eine a!abemif^e ße^rtätigfeit oon stoei ^a^rje^nten jurütf«

blidte unb in ^Breslau fd^on joeimal 5?e!tor ber Unioerfrtät ge«
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rocfen mar. 9^un !onntc aud^ ble 50lcl^r5a^I ber oon t>tn eoan*

gelif^en X^eologen angc5etötcn SSorIejungcn, aUerbings mit nod^

re(^t bcfc^eibcncn ^efud^sjtffcrn, gehalten toerbcn. 3um Scrbft 1819

l^atte ingtuifc^en ber crfl ein 3a^r juüor als ©^mnapalbireüor in

(£;iet)e angefteüte 3oI)ann ^arl ßubmig ©iefeler, ber bamals au(^

crft 27 3^^^^ <^^^ ^or, einen 5Rut als orbentlid^er ^rofeffor nad^

SBonn angenommen. 58ei ber erften afabemifd^en geier bes ®eburtsf

tags bes (Stifters ber Untüerfttät, am 3. 5Iuguft 1819, promovierte

5lugufti feine beiben Kollegen ßüde unb ©iefeler honoris causa

5U ^oftoren ber 2:i^eoIogie. Seitbem alfo beftel^t erft bie ^Bonner

coangelifd^stlieologifd^e gafultät als ein mit mel)reren ooHbered^tigten

SJiitgliebern befe^tes afabemifd^es Kollegium.

5n bie oerf^iebcnen Sauptbif5iplinen ber l^^eologie teilten

jtd^ bie erften fiel^rer an ber ga!ultät nod^ nid^t als ausfd^Iie^Iid^e

33ertreter beftimmter £e!^rfä(^er. Oonbem mel)r ober toeniger njar

nod^ jeber oon i^nen imftanbe unb in ber 9?egel aud^ in ber Sage,

ißorlefungen aus oerfc^iebenen (Bebieten ber X^eologie 5U über^

nehmen. 5mmerl)in vertrat 5lugufti oorsugstoeife bas 5llte Xefta-

ment unb bie f^ftematift^e X^eologie, ßüdfe bas Sfleue Xeftament,

(Biefeler tk ^irc^engef^id^te unb Sad bie praftif^e 2^^eoIogie.

"üflzh^n (Bad aber, beffen ^raft me!)r unb xml)x and) hnxd) fein

Pfarramt in 5Infprud^ genommen ujar, fd^ien es bem SDlinifter Jrei-

l^errn 0. ^Iltenftein notioenbig nod^ einen Drbinarius für praftifd^e

X^eologie an5uftellen. 33erl)anblungen, bie in biefer ^Ibftd^t fd^on

im Sommer 1819 mit bem ^rofeffor %x. §. (!^l)x. (Bd^wax^ in

§eibelberg gepflogen ourben, führten nid^t 5um 3tel. 3lud^ 5U)ei

anbere Berufungen, bie bemnäd^ft in Srage !amen, 5erfd^Iugen fi^,

unb fc^on hzanixa^i^ bie S^Wtät 1821, bie Stelle einftioeilen un-

befe^t 5U laffen, bagegen Sac! 5um Drbinarius 3U beförbern, bamit

md)i bie reformierte ^onfeffton, ber er angel^örte, oerna^läffigt er«

fc^eine. ^a fragte ber 3Jlinifter bie ^ö^^^^ät, ob xl)x ber ©uperim

lenbent D. Sfli^fc^ in ^emberg bei 3Bittenberg als College xdiU*

lommen fein toürbe, ein bamals im rüftigften äUannesalter ftel)enber

^^eologe, ber jt^ bereits eines ^ol)en ^nfe^ens erfreute, ^att^ er

bod^ fc^on 1818 einen 9?uf als orbentli^er ^rofeffor nac^ 33onn,
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wit juoor bereits nad) ßetpjtg, abgelel)nt ^). ^er 5Integung bes

SHtnifters fttmmte bte gafultät aufs bereittDtlligfte 5U unb erüärte,

anä) [te felbft roürbe 9liöW ^ängfl in ^lusjtci^t genommen f)abzn,

XDtnn (te nic^t gemeint l^ätte, 'öa^ bas Orbinariat für praftifd^e

X^eologie unb bie bamit cerbunbene Stelle eines Unioerjttäts-

prebigers nid^t burd^ einen ßut^eraner, fonbern burc^ einen 9?efor5

mierten befegt toerben muffe. 5m Sommer 1822 überna-^m S^i^fd^

biefe beibert ^mter, unb am (^riöz bes folgenben 3a^res entfprad^

ber äWinifter aud^ bem alten antrage ber S^^ultät, Sacf 5um orbent«

li(^en ^rofeffor 5U beförbern.

^ie gafultät beftanb alfo nun aus fünf Orbinarien unb I)atte

hamit eine SJlitgliebergal)! errei(^t, hk erft 1859 oorüberge^enb,

1870 bauernb überf^ritten tourbe. ^ei i^rer ^iifö^^ß^f^feung

^atte ber SOlinifter ü. 5lltenftein tim befonbers glüdli^e ^axiö hz-

toiefen. (Sie u)ar Vit erfte ^z\i i^res ^eftel)en$ !)inburd^ ein {)omo5

genes Kollegium, u)ie es fonft nid^t eben aHju pufig t)or!ommt.

3]^re 3JlitgIieber ftanben perfönlic^ im beften (£int)ernel)men miteim

anber, unb bie jüngeren oon i^nen toaren gerabe5U burd) enge

greunbjc^aft ocrbunben 2). 9^ur 5lugufti (geb. 27. 10. 1772) ge--

l^örte no^ einer altern ©eneration an. ©r ):^aiiz oor ben napole-

onifd^en Kriegen bie entfd^eibenben ^ilbungseinflüffe erfa!^ren. ^us^

gegangen com 5Hationalismus l^atte er ftd^ bod^ fc^on balb einer

fonferoatioen l^eologifd^en unb ürc^enpolitifd^en 9?id^tung 5ugeu)anbt.

58or aUem ftanb er im (Begenfa^ 5U feinen jüngeren Kollegen in

bem 5lgenbenftreit bur^aus auf ^zxizn ber 5?egierung. So geno^

er benn aud^ 'tios befonbere SBo^IujoHen unb SSertrauen g^i^^^^

SBil^elms III.

5lls (£n!el eines 5um (S^^riftentum übergetretenen 9?abbiner$

Iiatte ft^ 5lugufti urfprüngli^ orientaliftifd^en 8tubien jugeujenbet.

(Später l^at er au^er auf bem ©ebiete bes bitten Xeftaments aud^

auf ^titmn ber ^ogmati! unb ber ^ird^em unb ^ogmengefd^id^te

gearbeitet. (5r mar ein fel^r frud^tbarer Sd^riftfteHer, bem immer

1) 33gl. SB. S8c9|(^lag, Äarl Smmanuel SUi^ft^. (£inc ßid^tgeftalt

bcc neueren bcutf(^=coaTigeli|c§en Äicc^enge[(^i(^tc. 2. Slufl. 1882. S. 95.

2) aSgt. ebenba ©. 110.
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roicber neue 5Bü^er unb 5lb^anblungen lei^t aus ber %tbtx floffen.

^etfönlic^ xvax er ein tDoliImoHenber, friebferttger unb liebenss

tDürbiger SDIann. (£r [oll itc^ in ^oI)em ®rabe ber ßiebe ber Stus

tznUn erfreut l)aben. 5n feinen legten ßebensjaliren freilid^ Iie&

fein ße^rerfolg naä). CBr fc^cint frü^ gealtert 5U fein, empfanb

xoemgftens (tc^ felbft frü^ als alt. ©egen (^nte feines fed^ften

£ebensial)r3el)nts toar er bereits Oenior ber Uniüerjttät. ^Is fold^er

na^m er es bamals als fein 5ßorret^t in 5lnfpru(^, [x6) von ber

3[^erpfli^tung entbtnben 5U laffen, noä) 5U t>zn (Sefcl)äften bes (Senats

l)erange5ogen ju toerben. 5ln biefen, ma^te er geltenb, befomme

man eine 5lrt Don überbruß unb SBiberioillen, tüenn man ein ganjes

SJlenfc^enalter mit xl)mn jugebrad^t f)aht. (Bleid^tüo^l iDoUte er nod^

1832 einem 5?uf als ^rälat unb erfter Oberlonftftorialrat nad^ *2)arm=

ftabt, beffen 5lnnal)me er fogar fd^on 5ugefagt l)atte, Solge leiften.

^od^ gelang es bem 3)liniftcr, x^n unter erl^eblid^er 5lufbefferung

feiner ol)ne^in fc^on fe^r günftigen £age in ^onn 3U l)alten. ^ußer^

bem XDurbe il)m im folgenben Saläre ber ungetDöl)nlid^e Xitel eines

^onfiftorialbireftors cerlie^en. (Sine ^nberung feiner Stellung im

^ienfte ber ^ird^e mar mit biefer (5l)rung aber nid^t t)erbunben.

SSielme^r blieben bie ^flid^ten biefelben, bie er feit 1820 als ^iU
glieb bes ^onftftoriums in ^öln unb feit 1828 als Dberlonftftorials

rat in (S^ohhn^ 5U oerfel^en l)atte. 5n biefem 9lebenamt lag il)m

\tt>oä) nur tu Xtxlnal)mz an t>tn tl)eologifd&en Prüfungen unb bie

^b^altung von Kolloquien mit ©eiftlid^en ob, bie beförbert ©erben

fönten.

^en jüngeren 5^!ultätsmitgliebern gegenüber l)at 5lugupti,

obglei^ [te bauernb ju il)m als i^rem 8enior in lierjlid^er ^er=

e^rung aufblirften, roo^l nur in tzn erften 3a^ren bie überlegen-

l)eit hzl)anpiet, bie i^m [ein l^öljeres Filter unb feine reid^ere CBr«

falirung oerlie^en. Seitbem jebod^ 9fligf^ ber 5<J^ii^^ä^ angel^örte,

toar er es, ber auf alle beteiligten Greife ben oorroiegenben (Sim

flu6 ixhtz. Seine t^eologif^e Söilbung l^attt m^ (9«^- 21. 9. 1787)

toä^renb ber f^ioeren 3^it '^^^ napoleonifd^en ^Bebrüdtung Preußens

ausfd^ließli^ in 3Bittenberg getoonnen, too fein SSater Karl ßubroig

$RiÖfc^; ber in feiner 5lrt ^eroorragenbe 3Sertreter eines fupernatu*
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Taliftifd^ mobiftßicrten ^anttontsmus, als orbcntltd^er ^rofcffor ber

X^cologtc an ber bortigcn Unberfität unb 3uglcici^ als ©cneral«

fuperintcnbcnt loirfte. 5lu(^ ^axl SmmanucI ^\iß\d) gehörte bcr^

[elben UniDerrttät von 1810 bis ju i^xzx 5tuflö[ung im 3a^rc 1813

als i^r legtet tl)eologifc^cr ^rioatbosent an. 3^9^^^^ ^^^ ^^ f^^i

1811 im ^rcbigtamt tätig, unb 1817 tourbc er ^rofeffor an bem

in SBittenberg neu gegrünbeten ^rebiger[eminar. (Snblic^ oar er

por feinem Übergang nac^ 5Bonn nod^ furje Qzxt als ^ropft unb

Guperintenbent in ^emberg tätig. So l)atte er, inbem er bod^

bauernb mit ber t^eologifd^en 3Biffenfd^aft in enger gü^Iung ge^

blieben roax, in einer t)iel[eitigen pfarramtlic^en Xätig!eit reid^e

ürd^lic^e (Erfahrungen gefammelt, t>k in SSerbinbung mit einer be-

beutenben ^rebigtgabe feinem neuen 5Imt als ^rofeffor ber pra!-

tifd^en Xl)eologie unb als Uniüerfttätsprebiger ju ftatten !amen.

£l)ara!teriftif^ xoax für il)n ein tiefer religiöfer unb pttli^er (Ernft

unb eine imponierenbe geiftlic^e 2Bürbe. 5m ^eft^ biefer perfön^

lid^en C^igenfc^aften ühiz er auf t>k tl^eologifc^en (Stubenten von

5lnfang an einen ftarfen (Einfluß aus, unb in ber rl)einifd^en $ro=

oinsialürd^e, beren Sgnobaloorftanb er lange 3a^re als ftenoer-

tretenber Gräfes angel^örte, genog er als i^r eigentlicher geiftiger

iJül^rer ein 5lnfel)en, u)ie es feinem anbern SJlitgliebe ber 5^^^^^^^

in tzn Greifen ber r^einifc^en (Beiftlic^feit je toieber juteil ge^

U)orben ift.

5lu^er ber praftif^en Xl)eologie vertrat Sf^i^fd^ in feinen 23ors

lefungen bie f^ftematifd^en £e^rfäc^er. 5lu^ auf biefem (Gebiet l)aik

er bie fül)renbe Stellung in ber %alüliät, unb barüber l)inaus griff

er burd^ fein „Softem ber d^riftltd^en £el)re" (1829. 6. 5lufl. 1851)

unb anbere SSeröffentlid^ungen aud^ in tk literarifd^e (£ntu)id^lung

ber X^eologie feiner 3^^t mitbeftimmenb ein. (grft in Berlin, u)o=

^in er 1847 perfekt xourbe, ^at er feine aUerbings fd^on in ^onn

vorbereitete „^raftifc^e Xl)eologie" in brei ^Bänben l^erausgegeben.

3n biefem großen 2Ber! ^at er hk f^ftematifd^e ^ßel^anblung ber

pra!tifd^=t^eologifd^en ^ifsiplin toefentlid^ geförbert unb in einer für

Sa^lrei^e 3flad^folger oorbilbli^en 2Beife ausgeprägt. 3Jlit ber von

feinem Sßater überfommenen etl)ifd^en 9?id^tung ber Xl^eologie pers
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hant> [xä^ bei ^li^fd^ ein ft^ereres SSetftänbnis ber 9?eIigion in il^rer

(£igentümli^!eit. gierin berührte er [xd^ mit 8c^Ieiermad^er, toS^-

renb er im Unterfi^iebe t)on biefem bie X^eologie roieber bireft auf

bie biblifc^e Offenbarung begrünbete unb au^ ju ten toid^tigften

ürd^Iic^en Dogmen eine pofitioere Stellung einnal^m. "iDabei fel)lte

auc^ i^m nid^t ber (Binfc^lag einer ä^nlic^en religiöfen Stimmung 0,

toie fte fxä) bei t)^xx meiften feiner jüngeren ©eftnnungsgenoffen erft

auf bie fog. (£ru)etfung nad^ ben grei^eitsfriegen gurüdfü^ren lä^t.

5Iud^ t^eologifd^ fe^r xxa[)(t \tantitn S^i^f^ feine Kollegen unb

greunbe ßüde unb Sac!. 5m Unterfc^iebe von i^m ujaren beibe

perfönli^e Schüler Sd^leierma^ers ^), aber ebenfo toie er 3[^ertreter

einer ujefentlid^ !onferoatioen 5lic^tung in ber XI)eoIogie. ^arl geinrid^

(Bad (geb. 17. 10. 1790) ftammte aus einer berül)mten X{)eologem

familie. 9Iac^bem er 3uerft Surisprubenß unb bann 2:i)eoIogie in

(Böttingen unb Berlin ftubiert l)aii^, na^m er 1813 als freiroiUiger

3äger unb 1815 als gelbprebiger an htn Kriegen gegen gran!s

reid^ teil unb feierte aus bem frü!)ern S^^^^S^g als 9?itter bes

(^ifernen ^reu5es gurüdE. ^Is Pfarrer ber eüangelifd^en (Bemeinbe

in ^onn !onnte er feiner a!abemijd)en 3Bir!fam!eit lange ^al^re

nid^t feine oolle ^raft toibmen. 3a er fa^ [x^, um t>tn ftänbig

toac^fenben 5lufgaben feines geiftlid^en 5lmts gu genügen, 1829 ge^

nötigt, unter 33er5i^t ouf einen beträchtlichen Xcil feines ©e^alts

als ^rofeffor, feine SSorlefungstötigfeit erl)eblid) ein3ufd^rän!en.

*3)ann tourbe er, na^bem er 1833 einen 5?uf na6:) Erlangen abge=

Iel)nt ^atte, von bem 9Jlinifterium günftig genug geftellt, um nun

pielme^r fein Pfarramt aufgeben ju fönnen. 3Bäl)renb er jebod^

ein beliebter ^rebiger toar, ourben feine a!abemifd^en £el)rerfolge

burc^ ein unftc^eres auftreten auf bem ^atl)eber beeinträd^tigt.

Unb ha er felbft burc^ pe auf bie ^auer ni^t befriebigt mürbe,

folgte er 1847 einer Berufung in bas ^onftftorium 5U ÜJlagbeburg.

1860 trat er in ten 9?u^eftanb unb l)at feine le^te fiebensjeit bis

1) aSgl. 58c9f(f)Ia0 a. a. O. S. 73.

2) 3n einem ^Briefe an Sc^leicrmac^er bcscic^nctc [td^ ßüdfe felbjt als

bef[cn »Schüler im ebelftcn Sinne bes SBortes", toenn er es aud^ nid^t im

f^örjale gctöejen fei. <8gl. fj. ©anber, D. gfriebri(^ ßüde. 1891. S. lU.
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3U [einem Xobz am 16. Ohober 1875 toieber in Sonn 5ugebrad^t.

5lls t^eologifd^er ©c^riftftcller ^at er jtd^ bejonbers burd^ eine in

jmei 3luflagen (1829. 1841) erfd^ienene ,ß:^riftli^e ^Ipologeti!"

unb burc^ eine ,,ff^riftlid^e ^olemi!" (1838) befannt gemad^t.

^riebrid^ £üde (geb. 24. 8. 1791) gehörte ber Sonner VinU

oerjttät neun 3al)re an. (£r toar ber erfte ber fünf eoangelifc^en

Xl^eologen, bie tu Sonner Jafultät an (Böttingen oerlor, t>a i^r

CBtat oor 1870 3U fd^toa^ botiert toar, um allen il^ren SO^itgliebern

eine Sefolbung 5U ermöglichen, bie il)nen auf bie "Dauer aus!ömms

li^e Oubfiftensmittel gea)äl)rt })'ditz. Tlxi f^mer5lid^em Sebauern

fal)en feine Kollegen £ürfe aus i^rem Greife f^eiben. Sei einer

fpätern {Gelegenheit fuc^ten fie il)n nod^ einmal roieber 5U getoinnen.

5lud^ biefe, toie fo manche anbere erioünfd^te Serufung [^eiterte an

ber "Dürftigfeit bes 5lngebots, bas ber 9Jlinifter 5U mad^en in ber

£age toar. 5Ils ^ojent \)aüe £üde bei feiner lebhaften tempera-

mentooHen 5lrt oiel (Erfolg, ^ie tI)eoIogi[^e £iteratur l^at er bes

fonbers bur^ einen großen Sommentar über bas ^o^anneseoans

gelium bereichert.

5Iud^ ©iefeler (geb. 3. 3. 1792) folgte 1831 einem 9?ufe nac^

(Böttingen. £ürfe, mit bem gufammen er feit 1823 eine g^^^i^nft

für gebilbete G^l)riften I)erausgab, 50g il)n nad^ ftd^. ^a oon t^n

24 ^inbern, bie (Biefeler in 5rDei (E{)en geboren ourben, hd feinem

SBeggang oon Sonn fd^on neun am £eben roareU; erleichterte i^m

ber Übergang in t>k toeit beffer ausgeftattete neue Stelle 5unä^ft

n)enigftens bie Sorgen um fein ^usfommen, bie xi)n in ber bamals

f(^on teuren rl^einifd^en Unioerrttätsftabt ftets gebrücft l)atten. (Biejeler

ift berühmt burd^ fein gebiegenes £el)rbud^ ber ^ird^engefd^ic^te

(5 Sönbe 1824
ff.), bas als gi^^^S^ii^^ 5al)lreid^er, jum Xeil ent^

legener Cluellenausjüge aud^ ^eute nod^ nic^t oeraltet ift. 5m
Greife feiner Sonncr ga!ultätsgenoffen oar er ber einsige Vertreter

eines ]^iftorifc^=!ritifd^en9?ationalismus, ol)ne t>a^ biefe Serfd^iebem

l^eit feiner 9?id^tung bas l)er5lic^e (Sinoerne^men mit allen feinen

Kollegen iemals beeinträ^tigt l^ätte. 5lls 5lugufti jum gleiten

SRale 9le!tor ber Sonner Unioerftlät toar unb als jol^er [xd) um
eine 3un)enbung für ©iefeler bemühte, fd^rieb er über biefen bem
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Kurator r>. 9lel^fuc$: „3ci^ bin in t^eologifd^en SJleinungcn unb 5ln«

ftd^ten gar ni^t mit i^m cinocrftanben, bennod^ gibt es nur fcl)r

xocnigc, roeld^e i^ tocgen grünblic^er ®cle^rfam!eit unb Stcbcrfeit

bes C[)l^ara!tcrs fo ^oä) ad^tc als i^n".

i?ür £ü(ie fanb ftd^ nad^ feinem 5lbgang von ^onn ein fd^on

balb DoHtoertiger (Srjaö in griebrid^ iBIee! (geb. 4. 7. 1793), ben

bie 5Ja!ultät nad^ Umbreit in Seibeiberg unb ^ermann Dlsl^aufen

in Königsberg an britter Stelle üorgefd^lagen l^atte. ^i$l)er })aitt

Slee! in ^Berlin 5unäd^ft als $rir)atbo5ent, bann als (Sxtraorbinarius

getoirft. 5lud^ er toar ein pcrfönlid^er Od^üler Sc^leiermad^ers unb

gugleic^ 5Iuguft S^eanbers. 5lls Xl)eolog burd^aus berfelben 9?id^«

tung toie bie 9Jle^r5al)l feiner ^Bonner Kollegen legte er immerhin

einen ftär!ern 3(!3ent auf tik ujiffenfd^aftlid^e gretl)ett ber biblifd)en

gorf(^ung. 5n feinem SBefcn fd^lid^t unb 5Ut)erläjrtg, u)ibmete er

pc^ mit groger (5eu)iffenbaftig!eit ber (Erfüllung fetner alabemifd^en

^flt^ten. (5o befliß er fid^ ber forgföltigften gü^rung ber ga!ul=

tätsgefd^äfte, bie er n)äl)renb eines äJJenfc^enalters a^tmal als

^zlan unb gtoeimal an Stelle oon ausgefd^iebenen ^e!anen als

$robe!an ju oerfe^en l)atte. ^efonbers grünblid^ aber pflegte er

feine 3Sorlefungen über 5lltes unb S^eues Xeftament i)or5ubereiten.

So blieb il)m ni^t oiel Seit 5U anberen literarif4)en 5lrbeiten. ffir

felbft l)at nur ujenige Sd^riften eröffentlid^t. 5lus feinem S^ad^la^

jebo^ finb außer mehreren neuteftamentlic^en Kommentaren bie

feiner5eit oiel benu^ten £el)rbüd^er über bie (Einleitung ins 5llte

Xeftament unb bie in bas 91eue Xeftament oon anhtxtn heraus-

gegeben ujorben.

SBeniger günflig geftaltete [xd) ujeiter^in t>k 53ertretung ber

Kirc^engefd^id^te. ^ie gafultät }^attz UHmann in §alle, t>tn i^ren

jüngeren äUitgliebern eng oerbunbenen 3)litl)erausgeber ber 2^^eo=

logifd^en Stubien unb Kritüen, als (Biefelers S^ad^folger 5U geroinnen

gehofft unb an erfter Stelle oorgefc^lagen. 5ln jmeiter Stelle toar

(I^rebner in 3ena unb an britter ber außerorbentlid^e ^rofeffor

9?^eintoalb (geb. 20. 5. 1802) in ^Berlin genannt roorben. liefen

oerfe^te ber SOlinifter alsbalb in glei^er CEigenfd^aft nac^ 93onn,

^ußerbem betrieb er um biefelbe ^^xi noc^ einmal bie Berufung
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%xDz\ttns, bcr bamals jum Übergang nadi 5Bonn and) bereit ge«

tt)e[en märe, ^ie um i^re Slnjtc^t befragte Jafultöt äußerte ft^

5U)ar mit l)o^cr ^ner!ennung über ^^toeften, brang aber auf ^Ins

fteüung eines Drbinarius für ^irc^engef^id^te, bie, fo f^ä^bar auc^

5?^einrDaIbs SOlittoirtung in mand^er §infid^t fei, toegen i^rer SBic^tig^

feit bod^ nid^t burd^ i^n allein vertreten toerben lönne. So !am

2^tDefiens ^-Berufung hod) tuieber nid^t 5uftanbe. 5tber au^ öon ber

Ernennung eines anbern ^ird^en^iftorüers fa^ bas SO^inifterium ab,

dagegen tourbe ^H^eintoalb 1833 gum orbentlid^en ^rofeffor ernannt,

unb na^ Srlebigung ber üblid^en §abiIitation$Ieiftungen irat er im

folgenben 8ommer in bie Jö^ultät als üoflberec^tigtes SOlitglieb ein.

Seine 5Beförberung t)erban!te 9?^einu)alb, roie es fdjeint, ber bes

fonbers bringlid^en ^ü^fP^öd^e bes Kurators d. 9?e^fues, ber fxd)

feiner auc^ [päter nod^, fotoeit es anging, als ein tDol)ItDoIIenber

<Bönner annaf)m. 3n feinem ^eri^t an ben SJiinifter ^ait^ 9?e^'

fues an 9?^einit)alb befonbers gerühmt, t>a^ er firib ber (Binttnitn

fpegieü anne{)me unb fie überaus günftig beeinfluffe. übrigens

tooHe er „nur mit ujcnigen 3Borten bie tabellofe gü{)rung bes

URannes im ßeben, tk Humanität unb (BefäHigfeit besfelben gegen

jebermann, feine natürlid^e unb pf^id^tmäßige 9Bad^fam!eit über

feine äußere SBürbe unb feinen ^nftanb als (Beiftlic^er, befonbers

aber feine ^emut unb 5^ömmig!eit" ^ercorl^eben. 5lußer 5U 5lugufti,

beffen Stanbpun!t in ber 5lgenbenangelegen^eit er teilte unb mit

bem er aud^ t^eologifd^ harmonierte, ftanb 9t{)eintoalb, oielleid^t

eben bes^alb, in einem entferntem, ujenn aud^ junäd^ft noc^ burd^s

aus freunblid^en SSer^ältnis ju t>zn übrigen SPlitgliebern ber J^^ultät.

3m §erbft 1834 tourben jeboc^ in ben ujeiteften Greifen ber

IBonner (öefeUfd^aft Briefe verbreitet, bie 5?^einu)alb an bie eine

3eit lang bei ausu)ärtigen 2Seru)anbten toeilenbe eoangelifc^e (E^e^

frau eines fat^olifd^en ^rofeffors ber 90lebi5in gefc^rieben l)aitz unb

t)ie i^n aufs fd^roerfte fompromittierten. (Es ergab fid^ aus i^nen,

t)aß er mit biefer ^ame mel^rere äHonate ^inbur^ in einem ßiebes«

tinoerftänbnis geftanben unb fte 5U beftimmen oerfud^t ^atte, (!c^

t)on i^rem Spanne, mit bem fie unglüdlic^ oerl^eiratet toar, fd^etben

ju laffen, um mit t^m felbp eine (E^e eingeben ju !önnen. ^od^
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^aiit, tote anbercrfcits aus bcn 5l!tcn über bte töciterl^tn in btefcr

Slngclcgenl^eit geführten SlJerl^anblungcn u)tber[pru(^sfret l^ctDorgc^t,

fein (^l)thxnd) ftattgefunben, toie bies aUerbings ber böstoillige

Stlai\ii) ber [enfationslüftemen ^leinftabt glauben mad^en tooUte.

2lud^ f^eint t>k (5d^ulb an bem 3iip<^"^^^ö"^^ß^ ^^^ üertrauten

Regierungen !einesu)eg$ allein auf 9?reinu)albs Seite, fonbem oiels

leicht nic^t toeniger auf ber jener 2)ame gelegen ju !)aben. 5l)r

SSer^ältnis l)attt [x6) iebod^ fci^on balb toieber gelöft, ba ^^^einioalb,

unb gioar im Sinoerftänbnis mit bem i8ater ber ^ame, nid^t münfd^te,

t>a^ hk\z i^re ^inber in bie neue (J^e mitbräd^te, fie felbft aber

barauf nic^t oergid^ten tooHte. So l^atte fie p^ mit i^rem SPflanne

oieber oerfö^nt unb il)m babei Ü^lieinroalbs Briefe an fie ausge^

^änbigt. 3^"^^ ^^^^ ^^^^^^ ^^^f^ T3)di)llcs 'özn üerfd^iebenften Res

lannten mit unb gab fte aud^ aus ber Qan'ö, fo ta^ 5lbfd^riften

unb 5lus5üge aus i^nen !)ergeftellt tourben, bie nun galilreid^en

^erfonen hztanni, ja in einer ^affeetoirtfc^aft öffentlid^ oorgelefen

tDurben. So toud^s bie gange Sad^e überl)aupt erft nad^trägli^ gu

bem großen Sfanbal aus, bur^ t>zn fi^ in ber ^erfon eines i^rer

SDIitglieber aud^ bie eoangelifd^st^eologifd^e Jafultät aufs fd^Iimmfte

blo^gefteüt fa().

•^a^er trug bie 5^^^^^^* ^^^ ^^i^ Reben!en, ^R^eintoalbs

Suspenjton oon feinem 5lmte unb feine ^^erfe^ung an einen anbern

Drt mit unerbittlid^er 3äl)ig!eit gu betreiben, ^er SJlinifter o. Wittens

pein jcboc^ xoax ber ^Infid^t, ha^, roenn 9?!reinu)alb in Ronn nn-

mögli^ geroorben fei, il)m aud^ nid)t anberujärts ein Äird^ens ober

Sc^ulamt übertragen merben fönnte. dagegen war er an [x^ nic^t

abgeneigt, ein ^if3iplinaroerfal)ren gegen ^^^einroalb gu eröffnen,

U)ie bie[er felbft es in ber Hoffnung, baburd^ in toeitem Umfang

oon tzn gegen i^n erf)obenen ^Sortoürfen entlaftet gu toerben, immer

»ieber bringenb begehrte, ^o^ toünfd)ten nid^t nur tk Jafultät

unb ber Senat, fonbem oor aöem auc^ ber Kurator eine ^ifgiplinar^

unterfud^ung burc^aus oermieben gu fet)en, bamit bie gange Sac^e

mit allen i^ren üblen Regleiterjd^einungen nid^t nod^ einmal auf*

0erül)rt toürbe unb in erweitertem SRa^ftabe bie öffentlic^feit bes

fc^äftigte. Snsbefonbere aber ftel gegen bie bifgiplinarifd^e f&tf)ant^



— 17 —

lung ber 5lngelcgen^ett ins (Bciotd^t; hai im gcgenfeitiöen (Einocts

ptänbnis ber bcibcn Parteien bcr gcfamte 93ricfu)ed^[el ^^^eintoalbs

mit ber betreffenben ^ame in beren ©egentoart von gemeinfamen

SBertrauensmännern nachträglich verbrannt, \o aber bas allein aut^en-

tifc^e ^ßetoeismaterial oernic^tet toorben toar. iBei biejer Sad^lage

fieHte 9?el^fues bem SOlinifter toieber^olt einbringlid^ vox, haJß ^^i^eim

toalb, beffen eigne ^Betoeismittel nod^ niemanb fenne, loo^l gar in

ber ßage [ein mö^te, üielmel^r feine (Begner mit (Erfolg ins Uns

rec^t 5U fe^en unb ein i^m felbft günftiges (Ergebnis ber Unter«

[ud^ung 3U er5ielen. liefen SSorfteHungen oerfd^Ioß \iä) ber 3Plinifter

nid^t, u)oI)I aber !onnte er ft(^ na^ xjok vox ni^t ba5U oerftei^en,

ben SBünfc^en auf eine ^Serfe^ung 9?{)eintDaIb$ 5U entfpred^en. (3o

unterblieb jmar bie ^ifjiplinarunterfud^ung, aber aud^ 5Rl)eintoaIb

mu^te feine ^rofeffur unb bas mit U)x üerbunbene (Behalt einfach

belaffen oerben. ^oä) wax er toeiterl^in bauemb beurlaubt, unb

in bem Sl^orlefungsoerjeid^nis ujurbe auf minifterieHe ^norbnung

immer tüieber üermerft, t>a^ er ft^ auf 9leifen beftnbe. ^ie o^ne»

l^in fo f^u)a(^ befe^te gafultät aber mu^te eines CBrfa^es für 9?^etns

loalb tJoHe jteben ^al)xt entbel^ren.

3m §inblitf auf biefen 3^ftö"b beri^tete 9?e]^fues nod^ ein*

mal 1837 bem SJlinifter, es !omme von 3^it 5U 3^^^ 5ur Sprache,

t>a% bie et)angelifd^=tl^eoIogifd^e ga!ultät nid^t red^t gebeil^en tooHe.

3^re SJlitglieber feien ber ^Inftc^t, t>a^ ber (Brunb bafür in il^rer

5U geringen ^Inja^I liege unb t>a^ 5?^einu)albs (Be-^alt bem 5lu^en

ber Unioerjttät toieber 5ugeu)enbet toerben müfete. ^oä) xooUtn pe

„nid^t 5ugeben, t>a^ x^x eignes SJerfal^ren gegen einen Kollegen

CBure ffiiäeüenj in bie 9lotu)enbig!eit oerfe^t f)ai, t>zn ^rofeffor

9?^einnjalb für einige 3^^^ ^uger 3Bir!fam!eit ju fteHen". ^a in*

beffen bie perfönlid^en Stimmungen gegen biefen burd^ hk 3^^t

nid^t im geringften gemilbert roorben feien, bleibe bem Kurator

nid^ts übrig, als feinen Eintrag auf 9i]^einu)albs Sßerfe^ung ju er*

neuem. CBine 5Intu)ort ift auf biefes Sd^retben nid^t erfolgt. ^Iten«

(tein ließ bie für i^n erlebigte Sad^e auf pd^ berufen, ffirjt fein

Sflad^folger CBid^^om ertoirfte unter ber neuen 9legierung g^iebrtc^

SBtl^elms IV. am 5. SRai 1841 eine Äabinettsorbre, in ber ^l^ein*

2
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©alb unter 3luflöfung feines bischerigen SSer^ältnifJes ^ur Sonner

Unioerfttät jur ^ispofttion bes ^uUusminifteriums gefteüt tourbe.

Seitbem l)ai 9?^einn)alb; in befjen ^ienft befd^äftigt, in Berlin ge»

lebt unb ift bort am 31. SÖlärj 1849 geftorben.

2. Sie erften ^ttuatbosenten an ber ^alnliät

über tm 5al)r5e^nt lang lehrten an ber ^Bonner iJ^^^^^^^t

ausjd^lie&lid^ feft angefteHte ^rofefjoren, üon benen 't>k meiften aUer^

bings, als jte i^r 5lmt übernal^men, in einem no(^ red^t jugenb«

liefen Lebensalter ftanben. 5n ttn Statuten ber 5^^^^^^^ ^^^

(Biefeler unter Seil^ülfe üon S^ifefd^ 1829 entioorfen, ber äHinifter

t). 5lltenftein aber erft 1834 genehmigt ^at, toar bie §abiIitation

nic^t nur Don ^rioatbojenten, fonbern aud^ oon "iR^ißziznUn t)or<

gefe^en. ^txt^ Stellungen toaren als 25orbereitungsf(^ule für bas

afabemifd^e £el)ramt gebadet. Vint> ^xoax foHten 5?epetenten fd^on

gleid^ nad^ ber SSoHenbung bes afabemifd^en Xrienniums, ^rioat«

bojenten erft 5n)ei ^i^^^^ fpater gugelaffen toerben bürfen. ^tmn
mar es oerfagt, eigne 3Sorlefungen 5U l)alten. Sie mußten jtd^ auf

SBieber^olungen über bie '^äö^ex bef^ränfen, für bie fie 5ugelaffen

roaren. ^od^ ift nur ein einsiges 9Jial, gleid^ 5U allererft, ein junger

®elel)rter als 5?epetent tätig genjefen. ^ies toar Smft 9^ubolf

5?ebepenning aus Stettin (geb. 24. 5. 1810), ber in Berlin unb in

Sonn ftubiert l)ait^ unb bem als einem ber n)enigen u)iffenfd^aftlic^

tntereffterten Stubenten l)ier balb bas befonbere 2Bo^ln)ollen feiner

ße^rer 5Uteil geroorben toar. (!Br beftanb im gebruar 1831 cor

ber gö^iiltät eine Prüfung, auf ©runb beren er als "iRzp^Unt für

5lltes unb S^eues Xeftament unb für ^ird^engef^id^te angenommen

tourbe, unb bel)ielt bie mit biefer Stellung oerbunbene, aüerbings

ret^t befd^eibene 5ßergütung, auc^ nad^bem er im folgenben 3a^re

gleich nac^ feiner Promotion 5um Sijentiaten ^rioatbojent für

^irc^engefd^id^te getoorben roar.

3näU)ifc^en roaren im §erbft 1831 gleichseitig nod^ stoei anbere

^rioatbojenten eingetreten, (Ernft gn^bric^ ®elp!e (geb. 8. 4. 1807),

ein Schüler S^leiermad^ers unb S^eanbers, für 9^eues Xeftament,
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uxib 5Imabeus 5lrcnbt (geb. 25. 5. 1808), bcr gleichfalls aus ^Berlin

nad^ $8onn ge!ommen toar unb ^ter im 3a^re t)or [einer ^abili^

tation ben ßijentiatengrab ertoorben ^atte, für Äird^engefd^i^te.

^o(^ f(^on na(ft einem Semefler überrafci^te 5Irenbt bie baburd^ aufs

peinli^fte berü!)rte 5^!ultät mit ber ^n5eige, t>a^ er jum Äatl^oli*

3i$mus übergetreten fei unb aus feiner bi$l)erigen (Stellung aus^

fc^eibe. ®elp!e bagegen l^at in ^onn brei ^a\)x^ bojiert. 9^ad^s

bem er 1834 eine „(Soangelifd^e ^ogmati!" üeröffentlid^t l)atte, er=

l^ielt er einen ^uf als ^rofeffor na^ 33ern, too er als SSertreter

ber ^ird^engefd^id^te fi^ befonbers burd^ eine gmeibänbige „^ird^em

gefd^i^te ber Sc^töeij" (1856. 1861) befannt gemacht ^at. 1836

iDurbe 5?ebepenning jum aufeerorbentliefen ^rofeffor beförbert unb

erhielt im folgenben 3a^re nad^ 5lblel)nung eines fel^r oorteil^aften

^ufes nad^ *3)orpat aud^ ein feftes (Behalt t)on 300 Xalern.

5m 3^^^^ 1^'^^ habilitierten fid^ toieber gioei ^rioatbosenten,

im SOlärj S^^^^^^^^s ©eorg Sommer aus Dftpreugen (geb. 23. 10.

1810) für 5lltes unb bleues Xeftament, hann im ^ulx ber erfte

5?^einldnber, ber an ber Bonner J^^ii^^ät geu)ir!t l)at, ®ottfrieb

^in!eP) aus Oberfaffel (geb. 11. 8. 1815), gunäd^ft für S^leues

^eftament unb fpäter aud^ für ^ird^engefd^id^te. ^eibe roaren, oie

D^ebepenning, Sd^üler ber 33onner Jafultät unb erfuhren gleid^ il^m

beren gürforge, bie fid^ immer toieber in n)ol)lu)olIenben nnt> meiftens

and) erfolgreid^en Einträgen auf Bewilligung oon 9?emunerationen

befunbete. *I)agegen l)ielt jte es, als 5?ebepenning ju Oftem 1839

einem 5iufe als orbentlid^er ^rofeffor naä) ©öttingen folgte, nod^

nid^t für angejeigt, Sommer unb ^inlel ju ^xtraorbinarien oor^

5ufd^lagen. 5lud^ 5^el)fues loar berfelben 3ln|td^t, meinte aber, 5?ebe5

pennings erlebigtes (Behalt Vönnic: beiben u)eiter^in in ber 3Beife

jugetoenbet toerben, t>a% fte 5ugleid^ als befolbete Ütepetenten ans

gefteHt toürben.

•^er SRinifter ^atte jebod^ befonbere (Brünbe, auf biefen iBor«

1) 3« ^ß^ 93erpltms ber g^afultät 5u Ätn!el oergleit^c man, befonbers

was bcffen perjönlid^e Stellung ju tl^r anQef)t, bie SWonograp^ie von SKartin

SBoUctt, (Bottfrteb Eintels ßampfe um 58eruf unb SlBeltanfd^auung bis jitr

5?eoolution (in ben Stubicn jur r^einifd^cn ©efc^icä^te, 10. ^eft). ^onn 1913.
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fd^Iag bcs Äurators nid^t cin5ugcl)cn. 5l)m ^atte X>^x ctnPußretd^e

$rofef[or 9JlarI)etnc!c in ^Berlin unter ausbrüdtUd^cm ^tntocis auf

bas in Sonn frei geworbene ßxtraorbinariat t>k S^erfe^ung bes

Jd^on feit 1834 in ^Berlin ^habilitierten unb bur^ ausgejeid^nete

fd^riftftellerifd^e £eiftungen bereits betDä()rten ^rioatbogenten 5Bruno

^Bauer, für tm ftd^ ^lltenftein fd^on fo toie fo intereffterte, in einem

toarmen (£mpfel)Iungsfd^reiben ans §er5 gelegt. So lourbe im

5luguft 1839 bie gafultät bal^in t)erftänbigt, ba^ Sauer ti^ von

xi)m. getoünfd^te 3iilöffung als ^rioatbosent in Sonn nid^t erfd^toert

u)erben möd^te. 9^e^fues toanbte fi^ mit biefem 5lnliegen bes

ERinifters 5unäd^ft oertraulid^ an S^i^Jd^. tiefer t)erfid^erte, ha^ es

gang geroi^ niä)t im Sinne ber 5^^^^^^^ ^^^9^/ Sauer bie öabili«

tationsleiftungen ju erf^U)eren. *I)od^ l^ege er geu)id^tige Sebenfen

gegen Sauers Serpflansung nad^ Sonn, 'üdi^i gtoar, u^eil biefer

ber §egeUd^en ^l)ilofop^ie anl^änge. Sielme^r fei eine (Sinmifd^ung

bes fpefulatioen CBlements in t>^n tl)eologifd^en Lehrbetrieb in Sonn

nur erioünfd^t, unb oon Sauer fei es h^lannt, t>a^ er fid^ beftrebe,

ben 5nl)alt bes biblifc^en (Blaubens begrifflid^ 5U ft^ern. dagegen

f^eine er ft^ als "Dojent in Serlin fe^r roenig Zutrauen ertoorben

5U ^aben. ^as aber l)änge n)ol)l mit einem aus feiner Schrift?

fteüerei erfennbaren ^od^fal)renben unb bod^ unfruchtbaren 5luftreten

5ufammen, n)ie es aud^ fd^on oon Stubenten rid^tig geioürbigt 5U

toerben pflege. So liebe er es, mit Sermeffenl)eit, um nid^t 5U

fagen 5lufgeblafenl)eit, SPlänner unb 3Ber!e 5U fritifteren, bie in

jeber Sejie^ung über il)m ftänben. „3Bärme unb pra!tifd^en (Seift

ftnbe i^ aud^ ni^t in i^m. 5d^ bin getoig, 'öa^ biefe Serufung

uns einen oiel loiffenfd^aftli^eren "^ann 5ufü]^ren toirb, als jene

frül)ere oon Serlin ^er, 'öiz uns fo übel ausgefdalagen ift: aber bas

lann uns nid^t oerargt toerben, t>a^ xoix nad) t^n l)iefigen ^rfal^r*

ungen unb Umftänben bei neuer Seranlaffung auf eine ausgejeid^«

netere unb gefal)rlofere C^rgänjung gerechnet l)äii^n."

(Bab STii^fd^ fo ber gegen Sauer l)errf^enben Stimmung ber

5a!ultät gang offen 5lusbrud, fo l)at biefe i^m bod^ feine §abilis

tation felbft nad^ 30löglid^!eit erleichtert. 5lber toie fc^on in Serlin,

fo gelang es Sauer aud^ in Sonn nid^t, mit feiner fpe!uIatio=!ritts
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fc^cn 9?td^tung bei 'ötn Qtv!ötnUn 5ln!Iang 5U ftnbcn. 9Bo]^I war

feine erjte Sßorle[ung über bie biblifd^e Xl)eologie bes eilten Iefla=

ments von 43 3u^örern belegt. 3n ben folgenben Oemeftem jebod^

})at er bie meiften ber von i^m in reid^Iid^er %ixUt angefünbtgten

18orIefungen teils überhaupt nid^t juftanbe gebrad^t, teils toegen

^bioefen^eit ober aus anttxtn (Brünben nid^t gel)alten. Un'O bie

toenigen toirflid^ von il)m burd^gefü^rten 33orlefungen toaren nur

fpärlid^ be[ud^t. Sngioif^en toar ^Bauers (Bonner, ber SDlinifter

von ^Itenftetn, am 14. 3Jlat 1840 geftorben. 9lod^ beüor bejfen

9^ad^folger (Std^^orn fein 5lmt angetreten l^atte, traf aus bem WxnU

fterium ein ©d^reiben in ^onn ein, aus bem !^eroorgel)t; ta^ eilten*

(tein in ber Xat bie 5lbftc^t ge!)abt l)atte, $Bauer, bem er „xvzqzn

feiner Dorjüglid^en f(^riftftellerif(^en ßeiftungen unb toegen feines

löblichen, aud^ unter h^n ungünftigften 5ßer^ältniffen betoä^rten

toiffenfd^aftli^en 8trebens feit einer 5iei^e von 3al)ren eine be^

fonbere 2^eilna!)me geiüibmet" l^abe, naö) einiger S'^xt bie burd^

^lebepennings 5lbgang erlebigte ^rofeffur 5U oerlei^en. *3)em gegen=

über l)ob nun 9ie]^fues ^eroor, bem gauptbebürfnis ber 5^^^^^^^/

ber ^ird^engef^id^te, genüge nac^ 9?ebepennings ^lusfd^eiben nic^t

Sauer, fonbem ^inlel. gerner fei es bei ber bermaligen 3ufammen5

fe^ung ber g^^^^tät nid^t nü^lid^, bie von Sauer vertretene tl)eos

logifd^e 5lic^tung gerabe in Sonn gu begünftigen. ^enn tu SBirfs

famfeit ber gafultät berul)e auf bem in il)r ^errfd^enben bur^aus

übereinftimmenben toiffenfd^aftli^en (Beifte, ol^ne beffen ^lufred^ter^

Haltung aud^ tk hextzn hzx i^r bej^e^enben ©eminarien nid^t il)ren

gan5en 3^^^ erreid^en fönnten.

^0^ toaren biefe ^JSorftellungen bes Kurators gegen Sauers

Seförberung mittlertoeile etnfad^ gegenftanbslos geiüotben, ba ber

neue SPlinifter alsbalb beutlid^ erfennen lieg, t>a^ er Sauers %oxti

fommen 33orfd^ub 5U leiften feinesujegs gefonnen fei. Snbem er

^inlel unb Sommer eine 9?emuneration beioiHigte, lieg er Sauet

leer ausgel^en, unb es beburfte einer befonbern, beffen ßeiftungen

nun aUerbings geregt toerbenben ^üx\pxaä)t bes Kurators, um au(%

il^m eine 3utüenbung in bemfelben Setrage u)ie ben beiben antxtn

5U eru)ir!en.



- 22 —

3n5U)i[c^en roar am 24. 5lpnl 1841 bcr Senior bcr 5a!ultat

SlugufK in dohhn^, voo er jtc^ 5ur 3Rttu)ir!ung an bcn t^cologtfd^en

Prüfungen aufl)ielt, plö^Itd^ gcflorben. 9^un brang bic jj^fultät

auf bic ^InfteHung eines orbentlid^en ^rofejjors für ^ird^engefd^id^te

unb fd^lug ßüde in (Böttingen, UHmann in $eibelberg unb ^agen^

ba^ in Safel oor. ^alb barauf tourbe 5?l)einu)alb [einer ©teile

enthoben, unb nun toar aud^ beffen Stelle toieber 5U befe^en. ^a
pertrat bie nur aus brei Drbinarien beftel^enbe gafultät ten na^

h^n bisherigen klagen über il^re 3U fd^roac^e ^efe^ung red^t mer!-

©ürbigen Stanbpunft, ha^, toenn nur 5luguftis ^rofeffur einem er-

tDünfc^ten 9la^foIger übertragen toerbe, es ber ^Infteüung eines

fünften Orbinarius nid^t bebürfe. CBs !önnte fonft eine Säufung

ber 35orIe[ungen eintreten, bie für bie of)nel)in blo^ 80—90 ^öpfe

5ä^lenbe et)angeIi{c^=t^eologifd^e Stubentenfd^aft nid^t oorteilfjaft fei.

5lud^ mürbe ^riüatbojenten ober außerorbentlid^en ^rofefforen bie

(Gelegenheit 3U toirlen ober jtc^ 5U entiotcfeln, niä^i unbebeutenb

beeinträd^tigt ujerben. ^a^er oünf^te hi^ %atnltät an Stelle 9l^eins

walbs nur einen CBxtraorbinarius berufen 5U Je^en unb bef^ränfte

jtd^, um in biefer 9?i^tung einen 3Sorf^Iag begrünben 5U fönnen,

auf einen ^eri^t über i^re eignen ^rioatbosenten.

Bauers X^eologie, fo bemerfte [xe, ujürbe p^ nid^t abl)ali^n,

i^n 5um au^erorbentlid^en ^rofeffor oorjufc^Iagen. ^od^ l)abe er

in feiner 1840 erfd^ienenen anonymen Sd^rift über ,,bie eoangelifd^e

£anbes!ird^e ^reu^ens unb bie 2Biffenfd^aft" unter ,,u)eitge^enber

5Bitter!eit gegen aüe (Srfd^einung ber ^ird^e" eine 5bee oon ber

Union oertreten, „bie allem bemjenigen, worauf bei uns bas ürd^-

lit^e 58en)u6tfein unb bie ürd^lid^en 3uftänbe berulieU; gerabeju ent=

gegentritt, ^^nn bie Union ift biefem SSerfaffer besl^alb gut, toeil

beibe eoangelifc^e ^ird)en untergegangen feien, U)eil es nun nid^ts

me^r gebe als bie unfid^tbare ©emeinbe ber ©laubigen, unb toeil

es feines antxzn 5?eftes bes Snl^alts ber f^mbolij^en ^üd^er ht-

bürfe, als bes (Blaubens an bie 3bee ber (Bottmenfd^^eit." 9^od^

oerle^enber fei ber bittre §o^n, mit bem \iä) 5Bauer über

bie ^resb^terial- unb Spnobaloerfaffung äußere, toie Pe im

»efentlid^en im 9l^einlanb ^errfc^e. SSon ber SBirlfamfeit eines
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ßc^rcrs mit folc^cn 5ln[d^auungcn [et ba^cr fein 6cgen 5U er*

loarten.

^ann rül)mt bte ^ci^ultät Äinfel, er fei „ein oorjüglid^ taUnU

DoUer junger SOlann von reid^en ]^iftori[d^en Äenntniffen unb ni(J^t

getDöl)nItc^er ^ombinattons= unb ^arfteHungsgabe. Seine t^eo^

logifd^e 5?i^tung erfc^eint uns als eine im ganßen gejunbe, bie

©runbtatfac^en bes (S^^riftentums unb bas toefentlid^e 5Be!enntnis

ber ^ir^e ad)ttn't>^." 9lur in feiner p^ilofopI)ifd^ begrifflichen

^ur^bilbung laffe er einiges ju toünfc^en übrig, ol^ne t>a^ es i^m

bo^ an 58efonnen^eit fe^Ie. dagegen l^abe er |td^ burd^ bie ,,in

mand^en ^e5ie^ungen fe^r t)erfe!)Ite 5ln!nüpfung eines perfönlic^en

Sl^erl^ältniffes ^) feit furjem merfli^ in ber öffentlid^en 5ld^tung hes

eoangelifd^en ^ublüums gef^abet". ^esl)alb aber trage aud^ t>k

gafultät ^ebenfen, x^n ber öffentlid^en Stimme entgegen in 9Sor=

fd^Iag 5U bringen, bitte inbeffen na6) einiger 3^^* n)ieber auf bie

grage feiner ^eförberung 5urüc!!ommen 5U bürfen, falls i^n nid^t

ttwa hos SJlinifterium an eine anbere Unioerfttät berufen foHte.

33on Sommer enblid^ ^ei^t eS/ er fte^e in rein inteHehueHer

^e3ie^ung bzn beiben anberen ^ricatbosenten nad), aber in ben

für einen t^eologifd^en ^05enten erforberlid^en ©igenfd^aften über

i^nen. Vinb fo lautete auf i^n ber SSorfd^Iag ber g^^^^^^t.

^inen Erfolg ^at biefer Eintrag ber g^'^^^^^t nxd^t gel^abt.

'il)agegen erlieg ber 93^inifter (£id^I)orn am 20. 5Iuguft 1841 folgenbe

5ßerfügung an biefe: „^er £i5entiat SBruno Sauer 5U Sonn ifk in

feiner neueften Sd^rift „^riti! ber eoangelifd^en (Befd^id^te ber Stinop^

tüer" mit 5lnftd^ten I)ert)orgetreten, roeld^e bas 2BefentIid^e unb hm
eigentlid^en Seftanb ber c^rijtlid^en 2Ba]^rl)eit in il^rem innerften

©runbe angreifen. 5c^ fann nid^t uml^in, nad^bem ber SSerfaffer

mir feine Sd^rift fogar überreid^t })at, baoon offi5iene 9loti5 5U

nel^men, unb oeranlaffe besl)alb t>k eoangelifd^^Iieologif^e Jafultät

fid^ nac^ gexDonnener (Einftc^t biefer Sd^rift balbigft gegen mt^
barüber guta^tUc^ ju äußern:

1) ^infels S^erlobung mit ber Don i^rem 3Rann gerabe erft gefc^tebenen

unb lUDox fat^oltfd^en f^rau ^^o^anna SPlat^teux geb. SRodCel.
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1. 2BeId^cn ©tanbpunü bcr SScrfaffcr nad^ btcfcr feiner Sd^rtft

im 5ßcr]^ältnis 5um (£;^riftentum einnimmt, unb

2. ob i^m na^ ber ^eftimmung unfcrer Unioerfttäten, be^

fonbers aber ber tl^eologifd^en J^^ultäten auf benfelben, bie licentia

docendi perftattet toerben !ann."

5luf ben Snl^alt bes gro^^n ^auerfd^en 3Ber!es na^er ein5U>

ge^en, ift l^ier nid^t ber Ort. ^o(^ barf l^eroorgel^oben xoerben,

ha^ es von bem l^eroorragenben %ox\d)zxtaUni, bem einbringenben

(öd^arffinn, ber betounberungsioürbigen 8toffbe!^errfd^ung unb ber

unbeftreitbaren fubjefttoen 3Ba^r]^aftig!eit feines SSerfaffers immer

toieber S^iiS^tis gibt. %üx bie allgemeinen ^ebingungen fd^rift=

fteHerifd^er $robu!tion befa^ ^auer ^xn überaus feinfül^liges 3^ers

ftönbnis, unb bie {)ierauf berul)enben äft^etifd^en ^nfprüd^e, mit

benen er an tk 3Bürbigung ber von xl)m unterfu^ten Cluellen

herantrat, ftnb für feine toiffenfd^aftlid^e 9[)letI)obe in vkl ^öl^erm

©rabe fonftitutii) als bie 5tusbrucfsformen ber §egelfd^en ^ialeftü,

in t>emn er feine (Befamtauffaffung bargulegen geu)ol^nt töar. 5lber

bk I)o^gefpannte, ja überfpannte ^ufmer![am!eit; bie er mit uner-

mübltd^er (Energie immer toieber gur ^eobad^tung bes fd^riftfteHerifd^

Urfprünglid^en ober 5lbl^ängigen aufbot, l)atk U)n xn june^menbem

9Jia6e ber CBmpfänglic^feit für bie (Sinbrüdte bes l^iftorijc^ 2Bir!Iid^en

beraubt, beffen S^f^f^^^i^^Ö ^^^^ (Ermittlung eben bod^ anberen als

ten von i^m verfolgten (Be|td^tspun!ten unterliegt. So !am es ba^in,

ha^ fid^ il)m bie gefd^ic^tltc^e Xatfäd^lid^!eit, bie t>zn eoangelifd^en

(£r5äl)lungen in irgenb einem (Brabe fo getoi^ 5ugrunbe liegt, als

beren Hauptinhalt fonft überl)aupt unerflärbar fein roürbe, gu einem

(Bebtest oerflüd^tigte, bas ber groeite (Soangelift ju geftalten begonnen

l^abe unb bas oon beffen 3^ad^folgern teiloeife toeiter- unb um^

gebid^tet loorben fei. 5luf fold^e 3Beife gelangte $Bauer 5U feinem

rabüalen Ergebnis, bog bie gefamten eoangelifd^en ^Berid^te, ein^

fc^lieglid^ aller in il^nen enthaltenen 9^eben unb 3Borte 3^fW/ bur^=

toeg nur als bas C^rseugnis einer ^ol^en fc^riftfteHerifc^en Äunft,

nid^t aber als bie me^r ober loeniger treue Überlieferung xoxxtlxä^tx

Xat]a6)en unb SSorgänge anjufprec^en fei. 3l)m felbft cni\ä)XDant>zn

bei biefer ^uffaffung, bie er in rüdftd^tslofefter ^olemil gegen alle
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anbeten 5lnpd^ten unb beren 3Sertreter geltenb mad^te, gerabe aud^

bie jubjeÜtDen SBorausfe^ungen, unter htnen er jt^ no^ als d^rift-

lieber X^eologe füllen !onnte. ^te ftaatltc^en, lird^Iic^en unb 3um

Xeil aud^ bie a!abemifd^en 3nftan5en empfanben es jebod^ als eine

objeftipe Unmöglic^feit, ha^ ein äJlann mit [öligen Über5eugungen

nod^ toeiter t>tn auf öffentlicher ^ii^^ffung berul)enben ^eruf eines

£ef)rers von fünftigen eoangelifd^en (Beiftlid^en follte inne l^aben

unb ausüben bürfen.

^aä) beginn bes 2Binterfemefters, als aud^ ber 5n)eite ^ant

tts ^auerfd^en 3Ber!e$ erfc^ienen toar, ergriffen bie brei ^rofefforen,

aus benen bamals bie gan5e Jafultät beftanb, bie i^nen oon bem

3Dlinirter gefteHte 5lufgabe mit ber il^nen eignen geujiffenl^aften (örünb^

lid^feit. 5luf 2Bunf^ von ^leef, ber gerabe bas ^e!anat über»

nommen ^aiiz unb als SSertreter ber $Bibeln)if[enf^aften ^ur enbs

gültigen ©eftaltung bes ©uta^tens ber berufene SJ^ann toar, ents

oidtelten unb begrünbeten 5unäd^ft feine beiben Kollegen il)ren 8tanbs

punit 5U ttn beiben ^^^Ö^^ ^^s SJiinifters. <Bad gelangte 5U bem

(Ergebnis, ta^ Sauer mit t>tn von il)m oorgetragenen ^Injtd^ten an

einer tl^eologifdben göfultät auc^ nid^t als ^rir)atbo5ent lehren !önne,

unb toünfd^te feine SSerfe^ung in bie p^ilofop^ifd^e gafultät um fo

meT^r, als bort für i^n tine Seförberung ni^t ausgefc^loffen fei, bie

in ber t^eologifc^en nid^t me^r in ^ttxad)i !omme. 5lud^ S^ijfd^

gelangte 5U bem Sd^luffe, 58auer fei ^um t^eologifd^en ßel^ramt in

ber eoangelifd^en r^einifc^en ^ir^e nid^t geeignet, ^ennod^ er!annte

er an, ta^ Sauers Sd^riften „mitten im 5lbenteuerlid^en unb ^x-

tremen vkl toertüoHes unb neues, mitten im leibenf^aftlid^en unb

fogar platten Urteile bie Spur jtttlid^er (Energie unb Dffen^er5ig2

feit" enthalten, „^as iSu&erfte, toas er je^t gefagt, ij^ in feinem

Ginne nic^t toiber bas Q^^riftentum unb (T^riftus, fonbem für bie^

felben gebadet unb gefagt; öffentlid^ geprüft unb grünblid^ ujiber«

legt ift es thzn no(^ ni^t. 3n Seiten ber (öleic^gültigfeit unb ^rg-

lojtgfeit })at \iä) ber ausgefprod^enfte ^^laturalismus, aenn unb toeil

er bas jtttlid^e ^rin5ip ber d^riftli^en 5?eligion nit^t an5ugreifen

fd^ien, üieler £el^rftü^le bemäd^tigt unb fie bis jegt inne bel)alten;

feit ber SBieberbelebung bes fird^li(^en SBeiöußtfeins ^errfc^t aber
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au^ tctIiDctfe eine ^arte unb frttülofe X^eologie, bic ben tDtffen-

fc^aftltd^en ®ci^ gegen ftc^ nottocnbig empört. Unter folgen Um*

ptänben ift es fd^ioerlid^ ratjam, jura quaesita einem $rbatbo5enten

tDteber 3U nehmen, jumal toenn er als fol^er no^ !etne irgenbujie

het>tnitnt>t 2Btrffam!ett ausübt — ]o geredet es au^ tft, xf)m bte

öffentlid^e ^InfteHung 5U fuspenbieren, \o lange er in feinen Od^riften

ben ürc^Iid^ d^riftlid^en 8tanbpun!t gan5 verleugnet, ^enn eine

8taatsbe^(Jrbe urteilt mit ^^ä)t, ta^ ber xoijfenfd^aftlid^e ©eift, ber

für bk 9Seru)ir!lid^ung ber 5bee ber religiöfen 3Sol!sgemeinbe nici^ts

mef)r toolle ober vermöge, auc^ nid^t 5ur (Erlangung fold^er Stellen

ftc^ eigne, bie lebiglic^ ber (öemeinf^aftsbilbung beftimmt jtnb".

Unter SBenugung ber ^Vorarbeiten oon ©ad unb 91i^[d^ ent*

xoarf bann ^lee! bas %atviliäisQnia6)tzn felbft, bas in münblid^en

unb fd^riftlid^en 58er^anbiungen einge^enb htxahn lourbe, bis es

bie (Beftalt geu)ann, 5U ber jt^ alle brei butd^ i!^re Unterfd^rift be«

fennen fonnten. 5n biefem Sc^riftftüdf wirb ^Bauers ^riti! 5ulammens

faffenb bal)in c^arafteripert, ^Q& pe, „toie jte oon feinem ©lauben

an (E^riftus ausgeixt, \o auc^ gu einem fold^en nid^t lommen !ann

unb ujiH" unb „ftatt in ber eoangelifd^en (Befd^id^te bas 3Bal^re unb

(Böttlic^e oon bem SPlenfc^lid^en unb etu?a nid^t (Befd^i^tlid^en" 5U

fonbem, „hk gan5e eoangelifc^e (Befd^id^te aufgebt, }o ba^ haxnadi,

roie nid^t oon einem (Blauben an (£:i)riftum, )o aud^ oon einer U)al)r-

^aft 3U erforf^enben (Befd^i^te (£]^rifti gar nic^t toeiter bie 9?ebe

jein lönnU." ^aju !omme Bauers gerabe5U feinbfelige ^olemi!

gegen bie X^eologen unb hk X^eologie ganj im allgemeinen unb

ber SBiberfprud^ Jeines nunmel^rigen 3luftretens 5U ber ^efunbung

ganj anbrer (Bejlnnungen in feinem erft 3U)ei 3al)re juoor ber ^alnh

tat eingereichten ^emerbungsfd^reiben um bie Habilitation in ^onn.

So ^ielt 2) es bie gafultät für „oollftänbig begrünbet . . ., t>a^ bie

^oI)e üorgefe^te ^e^örbe i^m nic^t bloß bie 58eförberung in einer

t^eologifc^en ^afultät Dorentl)alte, fonbem auc^ bie i^m Dcrliel)ene

1) ©machten bct (Eoangclt|^=t^cologi|c^cn ^atnlt&ten ber Äöniglic^

^reu§i|c^cn Unioctfltätcn übet ben ßijcntiaten ^runo 95aucc in SBeate^ung

auf beffen Ärilil ber eoangclift^en ©efc^ic^te ber Sgnoptüer. SBetlin 1842. 6. 58.

2) (Ebenba 6. 60.
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^crcd^tigung, toic früher an ber berliner, fo je^t an bet l^tejtgen

Unberjttät als ^rioatbojent bcr et)angcItf(^=t^eoIogtfd^crt 5<J^ii^tät

5U Icl^reTi; bis auf tocitercs fuspenbiere". ^ennod^ [erließt ^ös

(Butac^ten mit ber ^u^erung bes „aufrid^tigen unb brtngenbcn

2Bunfd^cs", bas 3Jliniftcrium mö^tc gerufen, ^auer „toomögltc^

burc^ 9SerIciI)ung einer anberen, nad) [einen 5^^^J^^^^^^"/ Stubien

unb ^enntniffen nid^t unangemeffenen Stellung im <Biaat^ bte 5U

feiner Subftftenj erforberlid&en ^IRittel anjuroeifen ober i^n ujenigftens

burd^ ^ulbreic^e (Betüä^rung einer Unterftü^ung gegen bringenbe

Slal^rungsforgen gu fidlem".

*!Das Bonner (Bntad^Un l)aitt junäc^ft bie 2Bir!ung, 'öa^ ber

SUlinifter (Sid^^om, befonbers um bie barin aud^ be[prod^ene ^xaqt

na^ ber ber eoangelifc^en ^irc^e eigentümlid^en £e^rfrei!)eit mögs

lid^ft 5ur ^larl^eit bringen 5U laffen, aud^ t>tn übrigen fünf epam

geli[^=tl^eoIogifc^en fjafultäten in^reugen biefelben beiben fragen,

toie ber Bonner, 3ur ^eantojortung tjorlegen lie^. ^as ©efamt-

ergebnis biefer (Butad^ten wax feinestoegs ein^citlid^, unb in einigen

5a!ultäten gingen auc^ bie 5lnftd^ten il)rer einseinen SJlitglieber aus-

einanber. ^uger ber ^Bonner J^^i^^^^* fprad^ fid^ feine anbere ge^

fd^Ioffen für t>k (Sntsie^ung ber ^auer einmal oerliel^enen venia

docendi aus. 9Iur bie 9Jlel)r^eit ber 33erliner (oier Stimmen) unb

ber ^reslauer (^xdzx Stimmen) unb t^k eine §älfte ber (Breifsioalber

Jatultät (sroei Stimmen) vertraten biefen Stanbpun!t. dagegen

pertoanbten jtd^ 5U ^Bauers ©unften bie beiben anbren ©reifstoalber

X^eologen unb in Separatüoten ber 5BresIauer Hüibbelborpf 2) unb

ber berliner 90larl)eine!e. tiefer forberte unter l^ol^er 3lner!ennung

von ^Bauers SBerbienften bie unbebingte ^lufrec^terl^altung ber ßel^r^

fxeil^eit aud^ in ber Xl^eologie, lüünfd^te aber ^Bauer, ber felbji bes

reits feinem tl^eolo gifd^en ^l)axatUx entfagt l)ahe, eine angemeffene

befolbete ^rofeffur in ber p^ilofop^ifc^en gafultät übertragen ju

fe^en. ^ie aus fteben 9Jlitgliebern befte^enbe gafultät in §allc

1) (£bcnba ©. 63 f.

2) 55er alte SRationalift ^ooib Sd^ulj in SBrcsIou cntl^ielt fid^ ber Wy
{timmung, ha er toegen ^ugenfd^toäd^e auf äx^ili^^ tKnorbnung Bauers Su4
ni(^t lefen fdnne.
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ftellte jtoar feft^; ^«6 ®aucr „in einem prin5ipiellen 3Biberfpru(%

5ur ^ird^e fte^e unb ba^ besl^alb feine afabemifd^e 2Bir![am!eit an

einer t^eologifd^en 5^^^^*^^ nid^t förberlid^ für bie Sir^e, fonbern

nur nad^teilig fein Unnt". ^ennod^ xoaxnU fte cor einem abminiflra»

lioen C^infd^reiten gegen \l)n, ta er baburd^ in ben ^ugen ber libe-

ralen 3ournaIifitf jum SJlärt^rer bes ^roteftantismus unb ber

(Blaubensfrei^eit unb 5um Dpfer ber 9?ea!tion gemad^t xüerben würbe.

Slud^ bie fünf ^önigsberger Orbinarien fprad^en pd^ gegen jebe ^aaU

lx6)t (Beioaltübung in ber 3lngelegenl^eit aus. 9ie h^tlaQi^n freilid^

bie traurige 5?ic^tung Don Bauers grunb^ unb maglofer ^ritü, er=

Härten jebod^, aus feinem nod^ unuoHenbeten ^ud^ feinen Stanb=

punft im 2SerI)ältnis 5um C[;i^riftentum nod^ nid^t erfc^öpfenb er^

fennen unb beftimmen 5U lönmn.

So })aiU (td^ bie 3Ple{)r^eit ber preugifd^en Orbinarien ber

eüangelifc^en X^eologie (16 gegen U Stimmen bei 1 (Enthaltung)

gegen Sauers (Entfernung aus feiner ^rit)atbo5entenfteUung erüärt,

aber nur roenige von xl)mn l)atitn bie anbere %xaq^ bes SJlinifters

nad^ bem SSer^ältnis feines Sud^es jum (E^riftentum in einem i^m

gürtftigen Sinne 5U beanttoorten Dermod^t. *2)em 5Dlinifter nun !am

es erftc^tlid^ermagen me{)r auf biefen legten $un!t an, als auf jene

iBefunbungen einer mel)r ober toeniger u?of)ltooIIenbcn 91ad^ftc^t.

So beftanb für i^n bas (Befamtergebnis ber (Butad^ten barin, tai

in Sauers Sud^ ,,bas SBefen ber (^riftlid^en 3Ba]^r^eit unb fomit bie

überjeugungen, toeld^e tzn innem Seftanb ber c^riftlid^en ^trc^e

bilbcn, in i!)rer (Brunblage angegriffen" feien unb ba& es nac^ ber

5lnitd^t ber 3Jlzi)x^ai)l ber befragten gafultäten „mit ber un5tDeifeIs

haften Seftimmung ber tl)eoIogifd^en g^fultäten unb i^ren ^zxl)aiU

niffen 5ur d^riftlid^en ^ir(^e im 2Biberfprud^ fte^e, fold^en ßel^rern

eine Stelle unter hzn 5a!ultäts=35orträgen einzuräumen". *2)es!)alb

ober oerfügte ber SDIinifter oermöge ber i^m obliegenben „Dberauf^

jt^t über bie ftatutenmägige (Erfüllung bes Serufs ber J^^wltäten,

tnsbefonbere ber t^eologifd^en", ha^ „bie bem ßijentiaten Sruno

93auer oerlie^ene licentia docendi jurüdgenommen toorben" fei,

1) 21. a. O. 6. 162 ff.
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unb ließ hnxd) ttn Kurator bic g^^w^tät oeranlafjen, bicfc CEttt«

[d^eibung ^auer be!annt ju mad^en.

3Bte jtd^ erioarten lieg, erregte biefer minifterieHe Eingriff in

t>k a!abemi[d^e £el)rfrei^ett allgemein großes ^luffel^en unb oielfac^

t>k f^ärffte SPlißbilligung, t>k me^r ober toeniger auf bie Sonner

5a!ultät 5urüc!fiel. Selbft mand^e toürbige unb tool^lgeftrinte 5IRänner,

fo flagte biefe bem SJlinifler, ujüßten aus „901angel an ooUftänbigerer

unb !larer Kenntnis ber Zat]ad)m unb ber ftattftnbenben S^er^älb

niffe jtd) in bas eingefc^lagene 5Serfal)ren nid^t ju ftnben". ^a^er

fragte jte, um burc^ eine genauere 3Jlitteilung bes Xatbeftanbes jur

Silbung eines rid^tigern Urteils beisutragen, hü bem SRinifterium

an, ob biefes etujas gegen bie einfädle 5ßeröffentlid^ung il)res (But«

ad^tens l)ah^. ^a ber SPlinifter fanb, t>a^ tit SSeröffentli^ung eines

ein5elnen ©utad^tens bie aller anberen, einfd&ließlic^ ber gu i^nen

gehörigen ©eparatoota, gur notujenbigen S^lge })ahz, forberte er

tjon 'özn übrigen g^^^i^^^^^^^ Äußerungen über bie 3ii^öff^9^^^t bes

^Bonner Eintrags. Unb erft nad^ beren (Eingang genehmigte er \)tn

SBunfc^ ber ^Bonner ^afultät unb beauftragte biefe, nid^t nur i^r

eignes, fonbern auc^ bie übrigen, in beglaubigter 5lbf(^rift i^r über«

mittelten ^utaä^kn im ^xnd ^erau$5ugeben. SDlitgetoirlt l)atte 5U

biefer (Sntf^eibung bes SJlinifters, baß 3UOor fd^on 9Plar^eine!e fein

Oeparatgutad^ten \)aüt bruden laffen, o{)ne erft eine minifterieHe

Genehmigung biefer 3Seröffentlid^ung ab5un)arten; eine Sigenmäd^tigs

feit, an ber (!Eid^l)orn ber ^Berliner gafultät im (Sinoerftänbnis mit

beren überu)iegenber SPIe^rl^eit fein SO^ißfallen aufs beutlid^fte auss

fprac^, o^ne bod^ 3Jlarl^eine!e felbft feine ernfte SWißbilligung form«

lid^ erfennen geben ju n)ollen.

5lud^ ber anbere ^od^begabte ^riüatbo5ent, ber bamals an ber

SBonner gafultät white unb 3unäd^ft mel^rere Sa^re lang fid^ beren

befonberer 3ufrieben^eit erfreut ^atte, entfrembete [xd) weiterl^in bem

t^eologifc^en Berufe unb jugleid^ feinen bisherigen d^riftlid^en über«

jeugungen immer melir^. ©lei^iool^l befürioortete bie Jafultat

nad^ tote oor Äinlels alle 3a^re loieberfe^renben ©efud^e um außer«

1) »öl. »ollcrt a. a. 9. ©. 94 ff. 107ff.
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orbentlid^c ©ratifilattoncn. 3n tl)rcn ©utad^ten erlannte [tc au(^

immer toiebcr ^infcls ^croorragenbe gä^igfciten unb feine aner^

fcnnensioerten ßeiftungen jur C^rgänjung ber in i^rem ße^rbettieb

por^anbenen ßüden rü^menb an. 3lnbererfeits oerfd^ioieg jte nid^t,

ba& \em ße^rerfolg nad^sulajfen htQinm, unb \a\) [\ä) fd^lieglid^ ge-

nötigt fefljuftellen, ha^ ^in!el, flatt [eine oon iel)er mangelhafte

bogmatifd^e ^urd^bilbung fpefulatio gu vertiefen, eine überroiegenb

äftl^etifc^e 9?i^tung eingefd^lagen })ab^ unb feine SJlu^e jum größten

Xeil auf poetifd^e arbeiten oerioenbe. tiefer ^atüMishzxid^i ^aitt

jur Jolge, bag ber SJlinifter unter ^ßerfagung ber für i^n beantragten

5?emuueration ^in!el bur^ tzn Kurator v. ^et^mann §oIIu)eg „in

tDol^lmeinenber 2Beife" bemerflid^ ma^en ließ; t>a^ er too^ltun toerbe,

ft(^ einem anbern ßebensberufe 5U5UU)enben. "S^amit aber fc^eint ber

^[Uinifter nur ^infels eigner Steigung entgegenge!ommen gu fein.

1845 überreid^te biefer ber gafultät hk erfte ßieferung feiner „d^z-

fc^id^te ber bilbenben fünfte bei bcn d^riftlid^en SSölfern" mit ber

Sitte, feine gleid^geitig an hzn SJlinifter gerid^tete Setoerbung um
eine ^rofeffur für ^unft=; ßiteratur- unb ^ulturgefd^i^te 5U unter=

ftügen. tiefem 2Bunfd^ entfprad^ bie gö^^'^^ät aufs bereitujiHigfte

unb, t>a für beffen (Erfüllung aud^ ber Kurator unb bie pl)ilofopl)ifc^e

gafultät eintraten, u)urbe ^tn!el in biefer im JJebruar 1846 jum

außerorbentlic^en ^rofeffor ernannt. 3n einem 5lbfd^iebsfd^reiben

ban!te ^in!el ber eoangelifd^=t^eologifd^en gafultät für il)r !lar aus-

gefpro^enes unb Dielfac^ betätigtes 3Bol^lu)ollen unb für i^re förber^

lid^e SJlitujirlung hzi feinem Übergang 5U einem anbern ße^rfad^.

3« ^ie SJetänberttngen in ber %ainliäi

in beir S^^t tion 1841—1847*

9^ac^ CBmpfang ber SSorfc^läge 5ur SBieberbefe^ung ber burc^

Sluguftis Xob erlebtgten ^rofeffur ließ ber SDlinifter CBid^^orn bie

5a!ultät 5U priüaten SSer^anblungen foujol^l mit ßürfe toie mit Ulis

mann ermäd^tigen, erflärte aber jugleid^ 5ur ^Befolbung ber oafanten

Stelle l)öd^[tens 1500 Xaler jur SSerfügung [teilen ju Wnnen. &ixdt

lehnte bie 3lnna^me bes i^m 5ugebac^ten IRufes o^ne weiteres
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ab; ha es ftc^ um einen 3luftrag für Äir^engef^ic^te ^anble unb

er in biefem 5a^e hinter UHmann ^urüdfte^en muffe. Um jo meF)r

lag nun ber J^^wltät baran, t>a^ [u burc^ btefen i^ren „J^eunb"

ergänst toürbe. 5In fic^ toar Ullmann aud^ nt^t abgeneigt, einer

23erufung nad) ^onn 5U folgen, aber in §eibelberg ']o Dorteil^aft

gefteKt, t>a^ U)m unter ben angegebenen Sebingungen ein Über-

gang nad^ ^onn !aum jugemutet toerben fonnte. l)as war au^

bem 901inifter von Dorn herein tlax, U)äl)renb [tc^ bie JJafuItät bis

jule^t nad^ beiben Seiten ^in bie größte Sßü^e gab, bie (Erfüllung

i^res 2Bunfd^es 5U erreid^en. 3Bar aber Ullmann für ^onn nid^t

5U getoinnen, fo tourbe es mögli^, in bie !irc^enI)iftorifd)e ^rofeffur

einen jungem ©eleljrten 5U berufen, ber mit einer geringem ^Be«

folbung befriebigt toerben fonnte. SBo^l in biefer Srroägung forberte

ber SJlinifter bereits 5U einer 3^^t cils bie 58er^anblungen mit

Ullmann nod^ im (Bange toaren, guta^tlid^e ^ugerungen ber J^fultät

über tzn Stabtbibliotl)e!ar ©frxirer in Stuttgart, auf t^n x^n 9?e^s

fues aufmer!fam gemad^t ^atte, unb über h^n au^erorbentlid^en

^rofeffor 9?uboIf §affe in (Breifstoalb. ^oc^ legte ^le^fues ber

ga!ultät nur bie S^age nac^ einer etroaigen 33erufung §affes oor.

^mn (Bfrörer, jo berid^tete er bem SJlinifter, fei fürjlid^ in ^onn

getoefen unb l)ah^ ^lee! als alten 23e!annten aufgefu(^t. 3m ®e-

fpräd^ mit biefem aber l^abe |td^ eine Jo tiefe ^luft 5U)ifd^en beiben

eröffnet, ta^ fid^ ©frörer nad^^er bem Kurator gegenüber „auf 'öas

entfd^iebenfte gegen t>ie geiftige 3}löglid^!eit er!lärte, bie 5lrbeiten

einer g^^ii^*^^ h^ teilen, toelc^e ^d) gegen alle gortfd^ritte ber

toiffenfd^aftlid^en Xl^eologie abgefd^loffen })ättt".

3eine 3lu$fprad^e mit ©frörer über bie t^eologif^e Stellung

ber Bonner gafultät fd^eint auf 9le^fues einen tiefen ffiinbrud ge=

mad^t unb feine frühere 5lnfid^t oon beren fo erfprießlid^er unb not*

toenbiger CBinmütigfeit (f. 0. S. 21) gerabeju umgefto&en 5U l^aben.

(£r lernte nun au^ beren S^ac^teile fe^en unb trug bem SJlinifter

fein neugetoonnenes Urteil über bie ^^^ii^tät mit groger CBinbring^

lid^feit oor. ^ie|e, fo fü^rt er aus, gelte für „ein ort^oboxes ÄoHe-

gtum, beffen SRitglieber in i^ren loiffenfd^aftlid^en überjeugungen

ooUfommen übereinftimmen". Sie übe jebod^ auf 3nlänber nur
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eine geringe ^Injiel^ungsftaft, löä^renb unter il^ren 8tubenten aller*

bings 5luslänber, namentlid^ Sd^toeijer, 5iemlid^ ftar! vertreten |eien.

CEr nun lönne t>^n ©runb jenes SSerfagens „naä) jal^relangem 'üflati^i

benfen unb oielfad^en CBrörterungen mit ben erfahrenden 3[Rännern

nirgenbs anbers ftnben, als in ber ortl)oboacen Strenge, mit ber

jtd^ bie 5<^^ultät gegen aUe Setüegungen ber neueften t^eologifd^en

äBiffenfd^aft abgefc^loffen ^at. 3Benn xä) rid^tig urteile, fo l^at |te

geiDiffermagen bie SPlitte gtoifd^en bem [upranaturaliftifd^en unb

bem rationaliftifd^en Otanbpunft eingenommen, ol^ne jugleid^ fräftige

5lnftrengungen 5U mad^en, bie fetreme ab5ufto^en unb bas 93ef[ere

von beiben jtd^ an5ueignen. ^ei bem geujiffenl^aften unb ernftlid^en

toiffenfc^aftlid^en Qth^n biefer 3Jlänner tann es nur baran liegen,

ha^ il)nen 't>k fräftige 5lnregung in il^rer eignen SJlitte fel^lt. Sie

finb unter einanber üollfommen einig unb glauben es bamit aud^

oiffenfd^aftlic^ 5U fein. 6ie finben barin eine ^erul^igung gegen

bie (Befahren bro^cnber Steuerung, fie glauben bas ^Jeuer ber 5ßefta

ju \)ixttn (lüenn bas profane Silb für bzn ffirnft tzs ©egenftanbes

S3er5ei^ung ftnbet) unb beben!en nid^t, ba^ eine gleid^mä&ige, vkh

lei^t blo6 pflid^tmä^ige 3Bad^fam!eit allein nid^t ^inreid^t. 3Bäl^renb

man |org|am nnö treu bes geuers toaltet, bleibt ber <Bd)at>zn uns

bemerh, ujeld^en bie 3^^^ ^^ ^^^ Xempelbad^ angerid^tet l^at. 5luf

einmal fc^üttet ein 9Bol!enbrud^ feine 5^^^^^ tnxä) bie 2M^n ein

unb löf^t bas geuer gänjlid^ aus". Unter biefen Umftänben, meint

5?el)fues, fc^eine ber rechte 3Jlann für 58onn gerabe (Bfrörer ju fein^

ber fic^ burd^ ^iftorifd^e 3JZetl)obe unb 5<>^f^wngen ausjeid^ne unb

ber e^^riftus als ben ausfd^lieglid^en äUittler ber jtd^tbaren unb

ber unft^tbaren 2Belt auffaffe.

(5ul)t man baoon ah, t>a^ 5le^fues ©frörer ftar! überfd^ö^t

\)at, fo u)irb es [xä) t>o6) nid^t leugnen laffen, baß feine (£l^ara!teri|ti!

ber bamaligen 3Jlitglieber ber Jafultät in ber §auptfad^e zutrifft,

ja ben eigentlichen SOIangel ber gangen oermittlungst^eologifd^en

9?id^tung, ber fie [amtlich angel^örten, fc^on 5U einer 3^^t aufbetfte^

als biefe ftd^ no(^ eines übertoiegenben CBinfluffes unb einer ^o^en

©eltung erfreute. 3luf C^i^^orn freilid^ toerben feine lebhaften ^ax»

legungen !aum Sinbrud gemalt l^aUn. fßon ber Aufteilung tints



— 33 —

SRanncs töte ©frörcr toirb er jtd^ ooUcnbs feine JJ^^^^'^u^ß ^«
93onner 5^^^^^^* oerfprod^en {)aben. So tourbe Ji^iebri^ 9luboIf

Saffe (geb. 29. 6. 1809), bem bie gafultät, toenn nur au6) UHmann

berufen roerben toürbe, mit vollem 58ertrauen entgegenfontmen ju

vooUtn erüärte, im S^ouember 1841 als augerorbentlid^er ^rofeffor

von ©reifsioalb naä^ $Bonn tjerfe^t. UHmann aber, t>zn bie babi[(^e

9?egierung, ja ber ©ro6^er5og [elbft in §eibelberg p bleiben be«

ftimmten, lehnte einige S^it [päter t)zn 9?uf naä) Sonn enbgültig ab,

3n ber CErtoartung biefer C^ntfd^eibung ^atte ber SOlinifter ber galultöt

f(^on 5Ut)or bie 5^age oorlegen Iaf[en, ob es nid^t rätlid^ [ein möd^te,

bem ^rofeffor 8(^nedenburger in Sern ober bem ^rofeffor ßange

in 3üri^ tk 5U befe^enbe Stelle 5luguftts ansubieten. SlHerbings

^atte bie J^^^i^^^^ ^^f^ ^^^ ^^11^ einem 5al)re il^rem frühem

Sd^üler 3ol)ann $eter ßange, ber 12 3a^re fpäter loirflid^ ber

S^rtge toerben unb bann nod^ ein SlRenfc^enalter lang an il)r

toirfen foHte, bie tl)eologifd^e ^oftorroürbe honoris causa uerlie^en.

(Blei^tool)l !annte jte bie toiffenfd^aftlid^en 8d)rt)äd^en Sanges, t>tn

[te immerhin als geiftreic^en unb gläubigen 3Jlann gelten lieg, gu

gut, um nic^t bie ©efal)ren feiner Berufung für tu tl^eologif^en

Stubenten in Sonn, bie ol^ne^in fd^on 5ur 3[^emad^läffigung ber

gelehrten Stubien all5u geneigt feien, als toid^tigen ©runb gegen

bie 3iif^i^^^"g h^ bem 33orfd^lage bes SJlinifters ^eroor5u^eben.

^od^ aud^ bie (Gelegenheit, in S^nec^enburger, ber in ber 'SJliit^

bes oorigen S^^i^^ii^berts 5U ben ni^i zhzn 5al)lreid^en X^eologen

oon bleibenber Sebeutung gehörte, eine toiffenfc^aftlid^e ^raft

erften 5?anges gu gewinnen, U)ies fie in !ur5fid^tiger Selbft*

genügfam!eit oon ber §anb. Sie nal)m 5lnfto6 baran, t>a^ er in

feiner neueften Sd^rift über tzn S^ed ber 5lpoftelgefd^id^te beren

SSerfaffer in oerle^enber 3Bei}e als einen „!lüglic^ htitä^rnnb^n

^ragmatüer unb oerfd^migten 5lpologeten" bar5uftellen fuc^e, unb

beftätigte fo allerbings bie 9?id^tig!eit bes Urteils, bas ber Äurator

V. 5lel^fues foeben erft über [!e felbft abgegeben i^aiiz.

Sei htn 5lnfprüd^en, bit bie JJaJultät an t>i^ i^r ettoa etnju«

gliebemben Xl^eologen er^ob, xoax allerbings bie 3a]^l berer, bie

l^r genel^m waren, nid^t groß. So ©ugte fle außer i^agenba^ in

3
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Sajcl, auf bcn Pc toicbcr 5urü(!!am, nur Sads Sd^roager, ttn oxhtnU

^rofcjfor Äling in SRarburg, bem SRiniftertum oorguld^Iagen. ^aß

bicfer mit einem befd^eibenen ©elialt für 5Bonn 5U getoinnen mar,

mag bafür entfd^eibenb getoefen fein, ha^ (£id^l)orn bem auf i^n

gertd^teten 2Bunfc^ ber gafultät toillfa^rte. ^iefe aber fanb in

Äling (geb. 4. 11. 1800) u)ieber ganj einen SJlann naä) i!)rem

§er5en, unb il^re bisl^erige (Einmütigfeit tourbe auc^ burd^ bie neue

^Berufung geft^ert. '^aä) 13 6emeftern jeboc^ gab Äling, beffen

geringer ßei^rererfolg mit 'itm 3a^ren fogar nod^ abnal)m, bie atat^

bemifd^e ßaufba^n überl)aupt auf unb übernalim eine ^farrfteHe

in feiner §eimat 2Bürttemberg.

(Einen 3un)ad^s üon gleid^ üier neuen jüngeren ße'^rlräften

hxaä^tt ber Sa!ultät bas 3a^r 1846. 5m S^^'^ut^^ habilitierte fid^

für 5llte$ unb bleues Xeftament ^ubolf S^agel aus (£Ieoe (geb. 2. 9.

1821), ber pd^ ber gatultät fd^on als Stubent bur(^ 't>k ausge*

5ei^nete ^Bearbeitung einer ^reisaufgabe empfol)Ien l^atte unb 1845

von xf)X 5um ßi5entiaten promopiert toorben xoar. Seine ^Bonner

ße^rtätigfeit bauerte jebod^ nur aroei 3a!^re. ^ann lieg er [xä) hz-

Urlauben, um 5um (Betoinn feines ßebensunterl^alts an Derfd^iebenen

Orten im 6d^ulbienft tätig gu fein. 1851 gab er feine 8te(Ie als

^rioatbojent enbgültig auf. 5lber aud^ feine le^te ^Infteüung als

2e^rer oerlor er, ba er feit 1848 immer mel^r 5U freireligiöfen 5ln?

fc^auungen hinneigte, tzmn er in einem l)od^gefpannten 3bealismus

CBnbe 1852 bie 5ö^9^ 9^^/ ^^6 ^^ ^^ ^^^ ßanbesürd^e austrat.

'üflun htQann für i^n ein burc^ fleinlid^e unb übeltüoHenbe ^olijei*

auffid^t jeber 8tetig!eit unb Std^erl)cit beraubtes 2ebzn, über beffen

St^idfale er 1855 in feiner 8d^rift „SBie man ^xd^zmt\nt>tpxz'öxqtx

VDxxt unb u)ie's einem als greigemeinbeprebiger ge^t" genauer be«

tid^tet l)at äöie flc^ naö^ 1855 fein fiebenslauf geftaltet l)at, ift

unbefannt.

Äur3 nac^ S^agels §abilitation erful^r bie Jafultät burd^

einen ^rioatbrief, ba^ ber 9?epetent an bem t^eologifd^en 8tift in

Tübingen 3o^ann (öottfrieb Staib (geb. 21. 9. 1816) i^r Dom

SJlinifterium als augerorbentlic^er ^rofeffor gugebad^t fei. ^er

gegen (Enbe 5lpril an i^n ergangenen ^Berufung folgte im Sunt
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feine (Ernennung. *l)er SOlintfter (Std^^orn l^atte es unterlaffen, bie

^afultät von feinem $lane, fu burd^ Staib ju eröan5en, im noraus

in Kenntnis 5U fe^en. 9Bäre bies gej^e^en, Jo toürbe [xt wa})Xf

f^etnlic^ anä) bei biefer (Gelegenheit, toie fd^on me^rfad^ in t^n

legten 5at)ren, bie 5lnfprüc^e auf zin CBxtraorbinariat, tu fld^ 8ommer

burd^ eine fafl neunjährige 2Bir!)am!eit eru^orben !)atte, na^brüdlid^

geltenb gemad^t ^aben. Geiner tI)eoIogifc^en 5?i^tung na^ toirb

\\)X &axh toilüommen getoejen fein. (5r galt in feiner §eimat

3Bürttemberg, in ber er bie beiben tl^eologifd^en Prüfungen mit

ber größten ^tusßei^nung beftanben ^atte unb feit üier 3a^ren am

Xübinger 8tift erfolgreid^ roirfte, als txn befonbers {)offnung$t)oEer

SSertreter ber fr)ftemati)c^en Xl)eüIogie. 2Bo^l auf CEmpfel^Iung feines

ßanbsmannes, bes ^rofeffors 3. 51. "Ijorner in Königsberg, })aiit

er 1845 einen ^uf als augerorbentlid^er ^rofeffor bortl)in erhalten,

aber rüegen feiner allju 5arten (5efunb!)eit ablehnen muffen, ^er

tUnfteHung in $8onn bagegen entjog er [x6) nxä)t. *Dod^ ift xf)m ^ier

ein gan5 bürfttger Se^rerfolg befd^ieben getoefen. überbies toar er

ber einzige ^ojent an ber Bonner gafultät, ber feinen afabemifc^en

(örab befa^. ^a^er erging, toie fd^on 1847, fo nod^ einmal 1849

an bie gafultät bie 5Iufforberung hzs Kurators, Staib 5U ber au^

hzn CBxtraorbinarien burd^ bie Statuten oorgefd^riebenen (£ru)erbung

ber ^ottortoürbe 5U r>eranlaffen. ^k ^^hiltät aber bat um 5lad^»

jtd^t für il)n, ta er fx^ in einem rec^t bebenflid^en (Sefunbl&eitss

juftanbe befinbe unb übrigens feit längerer 3^^t an einer Sd^rift

arbeite, bie xdo^ bie (Erlangung bes *2)o!tortitels 5ur %olQt ^aben

toerbe. ^emnäd^ft jebo^ mufete (Biaxh loieber^olt längern Urlaub

nel)men, um in füblid^erm Klima ber 2Bieberl)erftellung feiner

(Befunb^ett 5U leben, ^a ftd^ gleid^too^l fein fc^toeres ßungenleiben

.ni(^t befferte, !am er im gerbft 1851 um feinen 5lbfd^ieb ein unb

übernahm eine ^farrfteHe in feiner §eimat, i[t bort aber fd^on

nad^ toenigen äJlonaten geftorben.

3m 3uni 1846 l^abilitierte [xä) na6^ fürs juoor erfolgter

Promotion jum ßigentiaten 5llbre^t ^iitf^P) (geb. 25. 3. 1822) für

1) über m. SRitf^ls IBonner aBtrl|am!cit ogl. mein SSuc^: Sllbrcd^t

mUfd^ls Seben. SBanb 1. 1892.
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Slcues Xeftamcnt, ol^ne baß btc Ja^ultät in feiner bamaligcn S^Ö^^^^nß-

fett ju ber Xübinger 6^ule Jerbtnanb C^^riftian fBauxs ein §inbetnis

feiner 3ulaffung als ^riüatbojent gefunben l)äiit. ^m ^Jlooember hts^

felben 3al)res enblic^ tourbe bie venia legendi für ^ird^engefd^id^te

SBil^elm ^rafft aus Äöln (geb. 8. 9. 1821) t)erliel)en, ber aud^ erft

einige ilRonate t)orI)er titn 53onner £i5entiatengrab erioorben l^atte.

<Bo beftanb nun ber ße^rförper ber JJafuItät, ber frül^er lange

3eit ^inburc^ nur fo roenige 9[Uitglieber gesä^lt l^atte, aus 5e^n

^erfonen, nämlid^ oier Drbinarien, jroei CBxtraorbinarien unb mtx

^riüatbo5enten. ^oä) trafen pe balb fcöon um fo empfinblid^ere

Sßerlufte. 5m Sommer 1846 l)aitz\x S^i^fd^ öIs ^ßorftanbsmitglieb

ber r^einifd^en ^rooinäialfpnobe unb Qad als deputierter ber

Sonner ^^^i^^^ä^ ^" ^^^ ^^^ griebrid^ 3Bil^eIm lY. in Berlin oers

anftalteten preu^ifc^en ßanbesfgnobe teilgenommen. 2lud^ auf biefer

l)ai ^i^]d) eine fü^renbe 9?olIe gefpielt. 9?ü^rte bod^ oon i^m ber

CBntiDurf ber aus lebiglid^ biblifc^en ^Beübungen ßufammengefteHten

Jormel l)er, bie nad^ t>tn Sef^Iüffen ber Sgnobe in ettoas per*

änberter ©eftalt hti ber Drbination ber ©eiftlic^en in ber unierten

ßanbesürd^e an bie Stelle bes apoftolifd^en (Blaubensbefenntniffes

treten follte^). 5lllerbings !onnte fld^ ber ^önig nid^t ba5u entfd^lie^en,

biefem unb t>tn übrigen Sef^lüffen jener ^ir^enoerfammlung firc^en«

rec^tlic^e ©efe^esfraft 5U oerleil)en, unb fo blieb t>k bamals oon tm
h^'ö^nUnb\itn SSertretern ber ßanbesürc^e gcleiftete 5lrbeit o!)ne tzn

(Srfolg, ber l)ätte ertoartet toerben bürfen. @leid^U)o^l l)atte Sf^igfd^s

l^eroorragenbe ^Beteiligung an ber ®eneralf^nobe bie Solge, t>a^

er als äTlar^einefes ^lac^folger jum orbentlid^en ^rofeffor nad^

SBerlin unb roeiter^in jur Übernahme l^ol^er ürc^lid^er ^mter in

ber ßanbes^auptftabt berufen tourbe. 9^un l)atte S^i^fd^ jroar bis*

^er mehrere e^renooHe Einträge gum Übergang an anbere Unioerp-

i'ditn abgeioiefen, um feiner Xätig!eit in 5Bonn unb in ber rl^einifd^en

^rooinjialürc^e treu ju bleiben. Se^t aber ^ielt er fld^ bod^ für

oerpfüc^tet; t>m 5?uf na6) ^Berlin anjunei^men. 80 fd^ieb er nad^

einer überaus fegensreic^cn 25 jährigen 3Bir!fam!eit aus ber 93onner

gafultdt unb pebelte ju Dftern 1847 nac^ 93erlin über.

iTSäi. l)et fBtx)]^laQ a. a. D. ©. 282, 289.



— 37 -

®lctd^5^^^^Ö Q^^ ^^^^ öw^ ^öd fein ßc^ramt in 58onn auf,

um einer Berufung ^um ^onjtftoridrat im Äonflftorium 5U SJlagbc«

bürg 5U folgen. 3n einem beojeglid^en 5lbfd^iebsf^reiben an bie

ijafultät erüärte er biefen fpäten Serufsroed^fel bamit, t>a^ „unge»

achtet reblid^er 5lnftrengungen bie 3^^^ meiner Su^^^ter fo gering

blieb, unb ba^ i^, burc^ eine 5^er!ettung von Umflänben, in ber

fpftematifd^en Xl)eologie fo gut toie niemals 5um 3Borte !am, unge»

a^Wi \6) 5al)re lang mid^ 5U biefen Stubien oorbereitet. ^a^u

!am ber %cl)lzx gegen mid^ nn'b tie (Ba6)z, ta^ id) bie Äirij^en^

gefc^id^te, in ber id^ nid^t ungern gehört tourbe, aufgab. CBnblid^

ber SPIangel an Xeilnal)me an ttn ^^rüfungen })at meinem (3e^öxU

ujerben entfc^ieben gefd^abet, unb ic^ tann es nic^t anbers als eine

fe^Ierf)afte (Sinri^tung anfel)en, ba^ {)ierin ber eine Drbinarius

bem anbern nad^gefegt loirb". ^rei 3al)re fpäter freilid^ lie^ Satf

nod^ einmal ein <5d)reiben an bie Bonner gafultät ergeben, in bem er

erüärte, fein beim ^Ibf^ieb oon biefer auf feine Bonner £e!)rrDir!fam5

feit geiDorfener 9?üdblirf fei in einem 5U büftern Xone gehalten,

toeil in gebrüdfter £age gef^rieben, unb entfpre^e bes^ialb nid^t

gang ber 2BaF)rl)eit. ^Sielmel^r ^abz er, wznn au6) niemals eine

glän5enbe 2Bir!|amfeit, fo boc^ üiele fe^r gute 3^^^^^ feiner Xätig*

!eit gehabt, unb er blide auf manches Semefter, mand^en S^\)'6xtX'

!reis, t>zn SSortrag mand^er 'I)is5ipnn mit "^anl gegen ®ott unb

mit einer geu)iffen 58efriebigung jurüdf.

4. Seiftungen unb Sesiel^ungen ber ^atnliät in ben

erften btei ^al^t^cJ^nUn il^res Seßel^ens*

^ie an ber 5^^^^^^^ ^" beren erften S^J^^S^-^^ten toirlenben

^rofefforen u)ibmeten fic^ i^ren ocrf^iebenen amtlichen ^flid^ten

mit bem größten CEifer. 60 genoffen j^e aud^ in l^o^em (Brabe bas

SSertrauen bes oorgefe^ten SUlinifteriums. Smmer^in na^m biefes

Dor bem 3al^re 1848, ja aud^ no^ längere S^it nad^^er, feine

Slufp^tsbefugnis in einer SBeife wa})x, t>a^ es ftd§ um bie interna

bes iJö^ii^^ötsbetriebs fe^r einge^enb fümmerte unb immer n)ieber

in fie eingreifen ju muffen meinte, aud^ roo bas größere Sa^oer*
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pänbnts offenftd^tltd^ Dtelmel^r üon ben äUttgliebem ber %atviMt

vertreten tourbc. 3n fold^en Jällcn aber I^aben biefc ^^ niemals

gefreut, i^re abioeic^enbe 5lnft^t rütfl^altslos geltenb 5U mad^en,

unb auä) ni^t feiten mit i^ren SßotfteUungen (Beliör gefunben. 80

^crrfd^te no6) ein burc^aus patriarc^alif^es SSerl^ältnis 5tDtfd^en

ber obern unb ber untern Snftanj. ^as oar ja aud^ fo in

Preußen ^cr!ömmlid^ unb in einem 50ltttelftaat möglich, in bem ber

Unterric^tsminifter aud^ bie geringfügigen ^Angelegenheiten feines

9?efforts perfönltd^ überblidtte unb Sc^riftftütfe barüber in ber

9iegel nod^ eigenl)änbig unter5ei(^nete.

2Bäl)renb nun bie 3^^^ ^^^ ^^ ^^^ galultät u)ir!enben ^ro=

fefforen lange 3^^^ red^t gering blieb, xoax bie ber et)angelifd)=t^eos

logif^en Stubenten, bie im SBinter 1831/32 t)orüberge^enb auf

156 ftieg unb im folgenben 6ommcr au(^ nod^ 144 betrug, burc^=

fd^nittlic^ nid^t !letner als in t>tn fpäteren 5a^r5el)nten bis 1912. Unter

biefen Umftänben empfanben es bie äJlitglieber ber J^^i^^^ä^ ^^^

^fli^t unb CEl)renfad^e, in i^ren $8orlefungen bod^ für möglid&fte

SSoHftänbigfeit bes tl)eologifd^en ße^rplanes aufjufommen. ©lei^^

too^l liefen von Stxi 5U 3^^* SJlinifterialfd^reiben ein, in benen bie

eingereichten 23orlefung$t)cr5eid^mffe gerabe aud^ xoegen angebli^er

UnooUftänbigfeit bemängelt tDurben. (£iner fold^en 5lüge gegenüber

enttoicfelte bie ^afultät 1826 in einem von S^t^fc^ abgefaßten ^Berid^t

bie für i^re gemeinfame £el)rtätig!eit maßgebenben ®runbfäöe mit

unbeftreitbarer fad^lid^er Öberlegenl)eit. ^ennoc^ n)ieberI)olten [x6)

fc^on na^ stoei 3a^ren unb fpäter no^ öfter äl)nlid^e 5ßor!ommniffe.

^ie SlRitglieber ber ^afultät aber überfd)ritten gan5 regelmäßig bie

in \>zn Statuten üorgefe^ene aJlinbeft3a!)l ber il)nen obliegenben

SSorlefungen, unb bie auf jebes von i^nen entfaUenben ße^rftunben

überftiegen beträd^tli^ bie bur^[^nittlid)en ßeiftungen in fpäterer

3eit. "DaäU !am, baß von 1824 bis 1844 bie gerien bebeutenb

lürjer waren als im 5(nfange unb bann roieber feit ber SJlitte bes

3a^r^unberts. ^as 3Jlinifterium nämlic^ fürchtete, 'öa^ längere

Serien ber 3lusbreitung ber burfc^enfc^aftlic^en Bewegung unter

htn Stubenten SSorf^ub leifteten, unb ^atte bes^alb bie ^auer ber

g-erien aufs färglic^fte bemeffen.
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^er eignen tDtffenfd^aftltd^en 5lrBett ber ^rofe^oren toar

bamtt freiließ ein ft^Ied^ter ^ienft erioiefen, unb bie verhältnismäßige

Unfrud^tbarleit an l^erüorragenben f^riftptellerifd^en ßeiftungen, bie

htx 't>tn meiften ber bamaligen afabemifd^en X^eologen Preußens

auffällig ift, l)at in bercn überbürbung mit bem Uniüerfitätsunters

rid^t einen i^rer ^aupt[äd^Iid^en ©rünbe. ^a& aber anbererfeits

bie ©tubenten bamals eine burd^fc^nittlic^ beffere ^ilbung als

fpäter geiDonnen Ratten, ift auc^ nic^t ertoeisli^. Sßielmel)r toirb

in ber ^Jafultät fc^on frü^ bie bann noc^ öfter löieber^olte ^lage

laut, ta^ txt aus bem 5?^einlanb ftammenben t^eologtfc^en Stu^

t>tnUn i^re ujiffenfd^aftlic^e 5Iusbilbung gern t)crnad^Iäffigen unb

jtd^ tjorjcitig mit t>zn praüif^en 5lufgaben i^res !ünftigen 5^lmte$

befaffen. 3n ber Xai liegen p^ Bonner Stubenten mit SSorliebe

fd^on balb auf ber Äanjel ^ören, unb (BeiftUc^e ber S^ad^barfd^aft

gaben xl)mn toillfä^rig (Gelegenheit ba5U. 5luf eine Söefd^toerbe ber

fjafultät über biefes UntDejen machte es 1822 t>as ^onfiftorium in

^öln t^n Superintenbenten feines ^e5ir!s gur ^flic^t, bie ^urd^=

fü^rung ber befte^enben Orbnungen über t)k licentia concionandi

jheng ju übertoad^en. "iDennoc^ famen aud^ fpäter nod^ manc^möl

bergleic^en '^'dUt Dor.

5ln ber nötigen Einleitung ber jungen SBonner ^^eologen aud^

5U einem felbftänbigern 8tubium lieg es bk Jafultät iebenfaHs

nid^t fehlen. S^on im Sommer 1819 ueranftalteten 5lugufti unb

ßücfe '^isputierübungen mit einigen ^Btnöznkn. Sie l^offten fo einen

guten Stamm für zxn fünftiges t^eologifc^es Seminar ju geroinnen

unb regten t>xt ©rünbung eines fold^en nod^ in bemfelben Semefter

htx bem äRinifterium an. 'I)emnä^ft \antk biefes ber ^alultät bas

9leglement bes t^eologifc^en Seminars in Breslau als Hllufter für

t>xt nun aud^ in 5Bonn 5U errid^tenbe 5lnflalt. ^ie JJ^^ultät na^m

im gansen bie ^Breslauer SSorlage an. Sflur empfal^l fie (tatt ber

^inrid^tung aud^ eines ^omiletifd^en Seminars bie (Brünbung eines

befonbem ^rebigerfeminars für bie toeplid^en $rot)in5en. 5lugerbem

erbat fte für bie SO^itglieber tzs Seminars einige freie 3Bo^nungen,

nad^bem fid^ in biefer 9?i^tung bie S^^^fi^^^Ö^^^t bes 3)linifteriums

bereits gegenüber ber fat^olif^'t^eologifd^en Sct!ultöt betod^rt l^abe.
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^as eüangeItfd^st^coIogi[d^e (Seminar felbft tourbe im 9Bintet

1819/20 mit 8 9JlitgIiebern eröffnet, mad^ feinen am 9. ^esember

1819 von bem iDIinifter erlaffenen Statuten ift es oorsüglid^ auf

bie 5örtpfTan5ung ber tl)eoIogifd^en ®ele^rfam!eit bered^net. ^al^er

foUte benn au^ bie eigentliche ^ogmati! unb 'ök praftifd^e X\)to*

logie in ber 9?egel nid^t in t^n ^reis ber 5U bel^anbelnben ©egen«

ftänbe ge5ogen toerben. So jerfiel bas Seminar nur erft in eine

!ir^en= unb bogmen^iftorifd^e unb in eine pl^ilologifd^e §auptab*

teilung, biefe aber loieber in 5iüei Unterabteilungen für 3llte$ unb für

SReues Xeftament. ^th^x Seminarift mu^te ein Semefter ber einen,

bas folgenbe ber antzxn Hauptabteilung angehören, follte gugleid^

aber bered^tigt fein, ftd^ aud^ an t>zn Übungen in t>^n übrigen

klaffen 5U beteiligen. 3n hm fd^riftlid^en ^Irbeiten unb in ben

münblid^en 5ßerl)anblungen foHte in ber Flegel bie lateinifd^e Sprad^e

gebraust merben. ^ie 5lufnal)me in bas Seminar xoax an bie

(Erfüllung befonberer 5Bebingungen ge!nüpft. ^nbererfeits genoffen

feine SJlitglteber beftimmte S^orred^te bei ber S3erteilung ber a!abe-

mifc^en $8enefiäien. ^nx ßeitung bes Seminars tourben im aH«

gemeinen bie Orbinarien ber J^^^^^ä^ bered^tigt, bie |td^ über bie

SSerteilüng ber brei 5lbtetlungen ju oerftänbigen l^atten. ^ie ^on*

fiftcnß bes ganjen ^nftituts aber toar burd^ t>\t SSerleil^ung oon

Prämien geftd^ert, für bie ber größte Xeil ber auf jälirlid^ 300 ^aler

feftgefe^ten '3)otation bes Seminars ju oertoenben toar. CEnblid^

tourbe bem 2Bunfd^ ber ^Jafultät gemäß in ^lusftd^t genommen,

t>a^ btn fec^s ausgejeid^netftenSeminariften fünftig freie 9Bo!^nungen,

toomöglid^ in ber Unioerjttät felbft, jur SSerfügung gefteüt u)erben

foHten. 3f^ad^bem bas Seminar ins Qehtn getreten loar, ergab jtd^

balb aud^ tit 9^otioenbig!ett einer befonbern Seminarbibliot^el.

gür eine foI(^e erbat 1822 bie ^afultät 400 Xaler mit

bem CBrfolg, t>a^ bie §älfte biefer Summe bemiHigt lourbe.

23on 3^^^ 5^ 3^it !amen ujeitere 3utoenbungen für benfelben

3töed cor.

Jlac^bem 9^iöfd^ in bie ^atnltäi eingetreten toar, forberte t^n

bas 9Ölinifterium ju einem (Butac^ten über bie ©rünbung einer ber

Safultät anjugliebemben „ücinen ^flanjfc^ule" für eoangelif(^e
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^rebtflcr auf. S^i^jd^ cmpfal^I, htn fd^on oor^anbenen ^Ibtcilungcn

bcs eoangeIt[d^-t^eoIogtf(^cn 6emtnars eine neue f)omiIett[(!^e Älaf[e

l^tn5U5ufügen, bte 5ugletc^ and) bte !ated^etifc^en Übungen mit um«

faffen foHte. "Das 9Plintfterium aber 50g es t)or, bas l)omiIetif^e

Geminar als eine eigene 5lnftalt 5U errieten, beten 90litgliebem

biejelben 35orre^te, toie tzmn bts tl)eoIogi|c^en Seminars geioä^rt

XDurben. ffiine eigne Dotation jebod^ rourbe jenem nid^t me^r

juteil. ^ie befd^eibenen Prämien, über bie es gleid^mol^l oerfügte,

fielen bem allgemeinen ^oUeÜenfonbs ber Unioerfität jur £aft. ^as

l^omiletifd^e (Seminar trat als fold^es burd^ ben (Srlaß feiner Statuten

am 7. Sult 1823 in 2Bir!|am!cit, nad^bem m^\di im Dftober 1822

junäd^ft nur erft eine l^omiletifc^e (SefeÜfd^aft eingerid^tet l^atte.

Seitbem aber mußte t>n 3^a!ultät, toie fie bem SRinifter 5U il)rem

5Bebauern berid^tete, eine 5Ibnal^me bes 5^^i&^s ^^ ^^^ Übungen

bes tl)eologifc^en Seminars feftftcHen. ^nbererfeits geigte [\d) bei

ben SDlitgliebern bes l)omilctifd^en Seminars von oornl^cretn nur

toenig Steigung unb ©ef^idf 3U 't>tn fated^etif^en unb bialogifc^en

^lufgaben. Seit bem Sommer 1825 na^m Sadf an ber ßeitung

ber Übungen teil, unb feit 1826 oed^felten 9^iö[d& unb er in ber

^ireftion bes Seminars miteinanber ah.

über bie ßeiftungen ber ^IRitglieber beiber Sentinarien l)atte

bie gafultät bem 9Dlinifterium iebes 3al^r einge^enbe SBeri^te nebft

einigen ber gelieferten [(^riftli^en 3lrbeiten einjureid^en. ^ann

trafen na^ einiger 3^^^ ^^^ Urteile ber üorgefe^ten ^Bel^örbe über

biefe ßeiftungen ein. 5lu^ l)ier ging t>k ^riti! bes SJlinifiers mits

unter fe^r ins CBingelne. So rügte es 5lltcnftein einmal, t>a^ ein

Stubent in feiner fd^riftlid^en 5lrbeit 'bas ®riec^ifd^e o^ne ^Ifgente

gefd^rieben ^ahz; ein anbermal iatitltz er hk fd^lec^te ^ispojttion

einer ^rebigt, beren gtoeiter Xeil fd^on in il^rem erften entl^alten

fei. ^zxmx tourbe 3lugufti 1834 barüber 3ur 9?ebe gefteUt, ta^ er

in feiner Seminarflaffe gar feine fd^riftlic^en 5lrbeiten anfertigen

laffe. (Er ertoiberte, ha^ er na^ langjähriger ffirfal^rung grunb«

fä^lid^ baoon abfiele, unb gleid^geitig fprac^ aud^ 9?^einu)alb feine

Sebenlen gegen bie 3Q5^dtmäBig!eit oon f^riftli^en ßeiftungen aus.

®lei(^U)o^l erflärte ber SPlinifter bie für biefe fpred^enben (Brünbe
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für übcriDiegenb, unb SluQuftt mu&te pc^ auf feine alten Xage 5ur

Anbetung |einer bisherigen Praxis bequemen.

^te 5^^^^^^^ ^^0^^ 3al)r5e]^nte l^inburd^ großes (öetoic^t barauf,

t>a^ alle 8eminariften an ben Übungen in |ämtlid^en brei 5lbtei-

lungen teilnähmen, ja Pe u)ünf(^te 1833, bag fie barauf gerabe5U

oerpflid^tet toürben. ^as SRinifterium entfd^ieb jebod^, um ber

inbioibueHen Steigung einigen Spielraum ju geioäl^ren, t>a^ ber in

t>zn Seminarftatutcn üorgefel^ene äBed^fel jicif^en ben oerjd^iebenen

Scminarllaffen aufred^terl)alten bleibe, ^oä) perfügte es auf tu

(BegenoorfteHung ber 5^^^^^^^/ ^^^ unter gleid^geitiger ^Beteiligung

an allen 5lbteilungen tzn Seminariften bie Sßa^l freiftel^en foHe,

toeld^er üon biefen fie [tc^ mit il)ren fd^riftlid^en 5lrbeiten anjd^liegen

©oUten. ^ann brang es nod^ einmal 1847 barauf, jene ^ßerpflid^^

tung ber 8eminariften 5U bef^ränfen. 5lber erft 1860 freute pd^

auc^ bie J^^ii^^^t auf biefen Stanbpunft, inbem fie nun felbft h^n

SJlinifter um bie Erlaubnis 5U ^ispenfationen von bem l^ergebrac^ten

3u)ange hat

8d^on 1821 \)aiit ®iefeler angeregt, 3ur (5egenu)ir!ung gegen

hxt t)on einer 5^au 0. ^omberg, „biejer neuen (BaHijin", einges

ri^tete, auf ^rofclglenmad^erei ausge^enbe StubentengefeUfd^aft,

junäd^ft nur für bie er)angeli[d^en X^eologen eine 5lbenbgefellfc^aft

einjurid^ten, in ber biefe unter £eitung il)rer £el)rer ©elegenl^eit

5U u)iffcnfd^aftlid^er ^onüerfation ^nttn follten. Ob unb toie toeit

biefer (S>z't>anU, gegen t>tn bie anberen gatultötsmitglieber einige

$Beben!en l)egten, o^ne i^n bod^ ab5ulel)nen, x)eru)irfli^t toorben ift,

lä^t fic^ nxd^t me^r fcftftellen. 3m übrigen u)aren bie allgemeinen

llniDer(ität$oerl)ältniffe ber ^ilbung unb CBntoidtlung aud^ von

loiffenfd^aftlid^en Stubentencereinen cor 1840 überaus ungünftig.

^0^ änberte jic^ bies unter ber neuen 5?egierung JJriebrid^ 3Bil'

^elms IV. Sc^on 1842 fam es in ber J^^^i^tät 5ur Sprad^e, t^a^

es brei ftubentifc^e SSereine gebe, an benen l)auptfäd^lid^ eüangelijc^e

Xl)eologen beteiligt maren, nämli^ einen SJliffionsDerein, einen 00m

SJliniftcrium genehmigten unb ber 5luf|td^t von S^i^f^ unb 8atf

unterfleHten u)iffenf(^aftlid^en ^isputieroerein unb einen namentlich

bem ^uell entgegenarbeitenben „ftttlid^en" Söerein.

I
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"Die bisgiplinarifc^e 5lufftd^t über bte Stubenten tourbe oor

1848 von allen juftänbigen S^f^t^nj^n, unb fo auc^ von ber Jötultät,

fe^r ftreng genommen, darüber hinaus fud^te ber SRintfter von

5lltenftctn ftd) and) tes ürd^li^en Sßo^ber^altens ber jungen X^eo^

logen 5U oerfi^ern. 5n ber 3Sorausfe^ung, ha^ biefe titn öffentli^en

(Bottesbienft fletfjtg befud^ten unb an bem ^eiligen ^Ibenbma^l teil-

nähmen, beauftragte er 1827 bte Jafultät, [\d) von il)nen einen

,,^etd)toater" naml)aft machen 5U laffen, ten jeber ftd^ für tk 3^it

feines 5lufentl)alts in ^onn loä^len foHe. Snbem tk ^Jafultät

barauf ^tnroies, t>a^ es in ber reformierten S^onfeffion über{)aupt

feine „Seid)tDäter" gibt, fpra^ fte ]xd) and) aus rechtlichen (Brünben

gegen bie beabfic^tigte 9J^a^regel aus. 9lun erüärte bas 3Jlinifterium,

es foHe in ber ^ad)e jtoar !ein 3^ö^9 ausgeübt loerben, bod^

!omme es i^m barauf an, 'öa^ bie jungen X^eologen ben ©eiftli^en

angäben, aus beffen 9)änt)tn fie bas ^eilige 5lbenbma^l 5U nel)men

pflegten. 5m 3iifommcn^ange bamit erging ettoas fpäler eine S^er?

fügung, in ber bie ^ii^^ffung gum erjlen t^eoIogi[d^en (Sxamen oon

3eugniffen über t)zn 5lbenbma^l$gcnug U)äl)renb ber (5tubenten5eit

abhängig gemacht tourbe. 3tun na^m hit ^Beteiligung ber Stu^

'ötnizn am ^Ibenbmal^l erftctjtUi^ 3U. 3nbem bie ga!ultät bies bem

SHinifter berichtete, xoies pe jeboc^ nac^brüdlic^ auf bie (Befahren

jener IReuerung für bie religiöfe ^ufrid)tig!eit il)rer (Btn'öenkn I)in

unb fpracf) tzn 2Bun(c^ aus, ta^ bie zhtn erft erlaffene Sßerfügung

u)ieber aufgel)oben u)erben möchte. Slieb biefer ^Beric^t auc^ er^

folglos, fo l)atte bie ^^^ii^tat bo(^ toieber il)ren abroeid^enben Stanbs

pun!t mit aller Offenheit beutlic^ 5um ^usbruc! gebrad^t.

3u tzn fonftitutioen 5?ec^ten unb 5Iufgaben ber gö^ultät gel^ört

bie 3Serlei^ung ber ^ohoriDürbe unb bes ßijentiatengrabes. 3n

htn von il)x felbft ^errü^renben, 1834 von bem SJlinifter beftätigten

Statuten ^atte fie aber bie 5Bebingungen für t>tn (Srrtjerb i^rer

^oftorroürbe fo l)od^ gef^raubt, ta^ feitbem niemanb mel^r in ^onn
rite 5um 1)o!tor ber X^eologie promoniert u)orben ift. Vin't> voxl)tx

ipt bies audb nur einmal 1826 oorgefommen. ^0^ xourbe bamals

bem SBetDerber, einem auswärtigen Superintenbenten, t>zn S^i^fd^

als feinen Jugenbfreunb empfohlen ^atte, ber Dohortitel au^ nur
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in absentia auf ©runb oon gebruiJtcn unb ^anbfd^rtftlic^ ctngee

reichten ßet[!ungen oerltel^en. *I)agegen jtnb bisher tnsgcfamt 96

^oftorpromotionen honoris causa erfolgt. 5lnbercrfeits ^aben bis?

^cr 64 X^eologcn hzn ßijentiatengrab rite erlangt unb 12 honoris

causa erhalten, ^urc^ eine SJlinifterialoerfügung nom 25. 5lugu[l

1832 ift überbies auf Eintrag ber g^^ii^^ät beren D^ec^t ausbrücfltc^

feftgefteUt lüorben, ausroärttgen 2^^coIogen, txt bereits im ^ir^em

ober S^ulbienft fte^en, t>zn ßtjentiatcntitel o^ne münblic^e Prüfung

nur auf (Brunb befriebigenber specimina eruditionis 5U oetlei^en.

(Bemä^ biefer ^eftimmung [\nt> bi$l)er 4 ßijentiatenpromotionen

erfolgt.

^ie amtliche Xättg!ett ber 5^^ii^^^^ erftre^t fxä) ferner auf

bte (Jrftattung tl)eologi)c^er (Butad^ten. (Soioeit folc^e oon bem oor^

gefegten SJlinifterium eingeforbert toerben, toie bas 5. ^. in bem

5all ^runo Sauer gejc^el)en ift, gel)ört biefe £etftung 5U ber ber

5ci!ultät auc^ im regelmäßigen (Befd^äftsüerfe^r mit bem 9[Rinifterium

obliegenben Seric^terftattung. 5n t)zn frül)eren ^d^x^z^nttn il^res

Ißefte^ens aber ift bte ga!ultät u)ieber^olt auc^ von einbeimif(^en

unb austoärtigen ürc^lii^en Se^örben ober oon ^rioatperfonen um

(Buta^ten angegangen roorben. Solchen 5lnliegen l^at fte pc^ in ber

5?egel überaus roiHfä^rig gezeigt unb ftets mit großer ®eit)iffenl)aftigf

feit i^re 5lnfi^t über hk i^r vorgelegten fragen funbgetan. 1)0$

l)at bie 35erfa|fer biefer (Butac^ten meiftens viele 3^it gefoftet. (Be^

bü^ren aber pflegte t>k gafultät für biefe arbeiten nic^t 5U liqui?

bieren, obroo^l es i^r 5U)eifelIos toar, ta^ fie ba5u berechtigt fei.

§öc^ftens lieg fle ftc^ tl)re baren 5luslagcn oon t>tn (Empfängern

i^rer 5lntcDorten jurücferftatten. ^u^er bem ©utad^ten über

Sauer ift no^ zxn anberes über bie Xrauung ©efc^iebener, bas

bas ^onftftorium 5U (Toblenj erbeten l^atte, 1837 im ^rucf er«

fcftienen.

3u 't>^n ürd^lic^en 5Bel)örben ber rl&einifc^en unb ber roeftfälifd^en

^rooinjialür^e ergaben fid^ von oorn^erein Seste^ungen bur^ bie

3Jlita)ir!ung einzelner S^^fultätsmitglieber an t>tn t^eologifd^en $rü*

fungen. ^uguftis 9lad^folger als (Examinator in (Eoblenj mürbe

lUiÖfc^, XDä^renb 93lee! feit 1839 an bem ^rüfungsgelc^äft in
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SKnfter beteiligt wax^). (Eine engere 5ßerbinbung ber 5a!ultdt

m ber rl)einifc^en ^rootnjialür^e hal^ntt [x6) 1820 an, als bie

Siobe von 3ülic^»(neDe«^erg i^rcm ^e!an bie CBl)renmitgliebfd^aft

m Stö unb bcratenbcr Stimme anbot ^er SJlinifter von filtern

[t«t, ber biefes (£ntgegen!ommen fel)r erfreulid^ fanb, meinte jeboc^

bf ^Befd^lug ber ®t)nobe nic^t e!)er genehmigen 5U fönnen, als bie

Ort bem ^önig anjuorbnenbe 5?ei(^sf^nobe unb ber ^önig

foft barüber entf^icben Ratten. ^a\)zx [olle ber ^e!an nur

af jebesmalige befonbere CEinlabung an ber ^rooinjialf^nobe

tene^men. 3cne „^eic^sfgnobe" aber ift unter griebri^

Jil^elm III überhaupt ni^t einberufen loorben. ^0(^ ermöglid^te

eie SJlinifterialoerfügung oom 23. 3uni 1835 bie ^erfteUung t)ts

lagft geioünlc^ten nähern 33erl)ältnif{es ber JJafultät jur ^rooinsial*

lä)t, unb Sacf, ber gerabe ^e!an loar, na^m an ber in bemfelben

:Ji^re ftattpnbenben rl^einifc^en ^rooinjialftinobe teil. 9^ac^ feiner

Üid!e!)r bejeugte er ausbrüctlid^, il)m fei bort alle t)k 'iRM\x6)t tx-

tiefen loorben, burc^ bie er einem SJiitmoberator gleid^geftellt

orben fei. ^as eigentliche 5?e^t ber ^^^^^^^^^ ^^^^> ^^\ ^^^

^oöinjialfgnobe oertreten 5U fein, beruht erft auf einer ^abinetts^

cbre oom 31. ^e5ember 1840 als ber (Brunblage, auf ber il)r burd^

2intfterialerla6 oom 1. 2Iuguft 1842 bie ^Befugnis oerliel)en tourbe,

iren jebesmaligen ^zlan ober an beffen Stelle ein anberes il^rer

!litglieber als ftimmbered^tigten Stjnobalbeputierten ab5Uorbnen.

darauf bef^loß 1844 Vit gafultät, i^ren 3Sertreter auf ber ^rooin*

alftinobe aus il)rer 9JZitte jebesmal frei 5U toä^len. C^nblic^ ift in

nem ber bur^ Üiniglic^e ©enel)migung oom 13. 3uni 1853 red^ts^

1) 9la^ yi\^\^ toaren Examinatoren in Soblenj, too fie in ber Siegel

igleic^ im 'iilt^^znami aRltglieber bes ßonfiftoriums töaren, Corner, §affe,

ange, ßrafft unb Sieffctt, neben bem 5U 3lnfang oorüberge^enb aud^

tnmal ©tafe als (Examinator tätig mar. 9lad^ Siefferts 2:obe oed^feln £).

litfd^l unb (£c!c in ber Xeilna^me an bem ^rüfungsgejc^äft in (Soblenj

b. 2ln ben Prüfungen in aRünjicr \)Oi\>tn in t>tn legten oier 3al)r5e^nten

Jlangolb, ©icffert (beoor er (Examinator in (Eoblenj tourbe) unb ©ad^ffe

titgewitlt. Seit ber (Brünbung ber eoangelifd^»t^eologifd^en 0^a!ultät in

(Runfter (1914) ^at bie ^Beteiligung eines 58onner ^rofcffors an t>tn bortigcn

§l!ologifd^en Prüfungen aufgehört.
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fräftig gctDorbencn S^^f^fe^ 5^ ^^^ r!)emtf^=tDeftfaIifd^cn ^tr^en«:

orbnung oon 1835 bic ga!ultat befugt toorben, „unter SSorausfei^ung

ber iJortbauer i^rer ftatutarijd^en ürd^Iic^en Stellung unb einet

angemeffcnen (5inu)ir!ung ber ^ird^e auf bie ^Befe^ung ber ^ö^ti^tät''

eins i^rer 3JlitgIieber foiool^I gu ber loeftfälifd^en als 5U ber r^einifd^en

^ror)in5taIf9nobe mit oollem Stimmred^t 5U beputieren.

5ln ber ßeitung ber Uniüerjttät [xnt> als beren 5?e!toren

5lugufti 5toeimaI (1819, 1823), ^li^fc^ (1827), (Biefeler (1830) unb

$BIee! (1843) beteiligt geioefen. Snbli^ l)at es in htn erften 3al)ren

nac^ ber ©rünbung ber Unioerfttät aud^ ni^t an näheren Se5iel)ungen

5U ber !atl)oItfd^«t{)eoIogifd^en Jalultät gefel^lt. 5m 8ommer 1820

üerabrebeten beibe tI)eoIogtfc^e ^^^ultäten eine Si^ung, um gemein*

[am SSorf^läge jur (Srgänjung ber t!)eoIogifdben ßiteratur ber Uni^

üerfttätsbibliot^e! 5U oereinbaren. (Einige SJlonate fpätcr üerftän?

bigten pe fi^ ba^in, von Oftern 1821 ah gu hen brei c^riftlid^en

§auptfeflen abioed^felnb Unioerfttätsprogramme in lateinifd^er Sprad^e

herausgeben unb fo eine $robe il)rer „!olIegiaIi}d)en unb brüber=

lid^en (Eintrad^t" ablegen 3U tüollen. ^abei ftd^erten [xt ftd^ gegen=

feitig gu, "öa^ in biefen Programmen feine Unterf^eibung$lel)ren be=

^anbelt unb feine ^olemi! getrieben toerben {oute, "^a^ biefen

SSorbereitungen rid^teten fie einmütig eine gemeinfame (Eingabe an

bas aJlinifterium, in ber fie biefes haitn, bas beabfid^tigte Untere

nehmen oon ber ftaatlic^en unb, fou)eit bie fatliolif^-t^eologif^e

galultät in 5Betrad^t !omme, auc^ von ber geistlichen ^^nfur 5U

eximieren. ^en gangen $lan gtoar billigte ^lltcnftein unb ermun*

terte bie gafultäten, \l)n f^on gleid^ in bemfelben 3af)re ausgu«

fül)ren. ^ie ^Befreiung von ber ftaatlid^en S^nfur jebot^, 5U ber

es ber lönigli^en (Benel)migung beburft ^ätte, trug er ©ebenfen

5U beantragen. SSoIIenbs, erflärte er, ftef)e es nid)t in feiner ^ad^i,

bie von hzn fat^olifd^en X^eologen oerfagten Jeftprogramme oon

ber geiftlid^en 3enfur 5U eximieren. 5lls pd^ trofe biefes ungünftigen

5Bef(^eibes 5Iugufti bereit erüärte, 5U ^ftngften ein Programm 5U

f^reiben, toaren bie fat^olifd^en ^I^eologen bamit jroar einoerftanben.

5lber pe felbft gogen ^d), ba ber SJlinifter fie oon ber boppelten

3enfur ni^t befreit ^abe, oon bem Unternehmen jurürf. So jer-
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fd^Iuö fld^ bte mit [o otelem guten SBillen unb gegenfctttgem 33er*

trauen in Eingriff genommene Sad^e überhaupt. 3^ ^^^ ffo^Ö^

jtnb, abgefel^en von ber in ben 5?a!^men ber allgemeinen Unioerfltäts»

tjerroaltung faHenben gemein[amen 5lrbeit ber jeioeilen ba$u beru?

fenen SDlitglieber beiber JJ^^ultäten, äl^nlid^e SSerfud^e eines [pejieflen

amtlichen 3w[<J^^^^»^^^^^s nid^t toieber t)orge!ommen.



3tpeite$ ßapitcl.

1 $47—1 $6$^

SRit bem 5Iusfd^ctbcn von "üfli^]^ unb <Bad, benen aud^ ^linö

f(^on 5tDei ^al^re Jpätcr folgte, enbigt btc crftc ^eriobe in ber

(Bejc^ic^te ber gafultät. 5lus il)rer 5Infan0$5ett toar nun niemanb

mel)r übrig, unb bie Kontinuität il)rer Überlieferungen tourbe nur

nod^ buv^ ^lee!, ber biefe freilid^ aufs treuefte lautete, aufredet

erl)alten. 5lls il)r nunmcl^riger Senior blieb er beren einflu^reid^er

Xräger nod^ 5U)ölf ^al)xz lang bis 5U feinem ßebensenbe. ^zhtn

[xd) aber fa^ er bie meiften feiner neuen Kollegen in einem nur aHju

fc^neUen 2Be(i^fel aufeinanber folgen. Unb bas nun ift überhaupt

für bie jtoeite ^eriobe ber gafultät d^arafteriftifd^, baß einige ber

^eroorragenbften Xl)eologen jener 3^it, bie fie bas (Blüd ^atte bamals

5U ben 3^rtgen gu 5äl;len, i^r meift fd^on nad^ ujenigen Sauren

roteber genommen ourben. "Der alte übelftanb, baß 5ur ^Befolbung

il)rer SOlitglieber nur aHju fnappe ^mittel oerfügbar maxzn, blieb

bis über bas 3a^r 1870 hinaus n)ir![am. Vixxt> ba [xä) aud^ bie

3a^l il)rer Stubenten auf einem burc^fd^nittlid^ befc^eibenen Staube

^ielt, fehlten n)id^tige (Brünbe, burd^ bie [x6) betoä^tte ober aufftre*

benbe £el)r!räfte, U)enn fte rxad) auswärts begehrt würben, in ^onn

auf bie ^auer Ratten feffeln loffen !önnen.

5ln SteUc oon S^iöfc^ fd^lug bie JJafultät 5Rot^e in $eibelberg,

*Dorner in Königsberg unb ttrx merflenburgifd^en Superintenbenten

Kliefot^ oor. ^er STlinifter entjt^ieb für Corner unb perfekte i^n

gleich Jd^on 5U Oftern 1847 nad^ 93onn. 3Bie Kling unb Staib toar

au^ 3faa! 5luguft Corner (geb. 20. 6. 1809) pon bem Xübinget
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t^eologtfd^en Stift ausgegangen, aber beiben als ^ojent, als frud^t^

barer unb erfolgrei^er S^riftfteHer unb als ürd^enpolitijd^ nid^t

einflußlofer SSertreter ber Union toeit überlegen. S3on feinen roi(J^-

tigeren 3Ber!en lag bisher t>k bogmen^iftorifd^e 9JlonograpI)ie über

„bie ße^re von ber ^erfon G^^rifti" in if)rer frühem fürjern ©eftalt

(1839) unb ber erfte ftatfe ^anb einer umfangreichen S^eubearbeis

tung beffclben Xljzmas (1845) oor. Seiner tI)eoIogifc^en unb fird^s

lid^en Haltung na^ geI)öTte "Iiorner ber tjermittelnben 9^id^tung an,

bie fc^on bisher in ber ^Bonner Jafultät allein ge!)errfd^t ^atte. ^a
er iebod^ nur bie frjftematif^en unb biblif(^=t^eoIogif(^en, nid^t aber

aud^ bie pra!tif^=t^eoIogi|d^en *Di$3ipIinen Dertrat, na^m ber SJlinifter

5um CErfaö für Sarf t>k Berufung eines 9^ad^foIgers in ^lusftc^t,

ber biefe ße^rfäd^er unb txe gleichfalls erlebigte Stelle bes Unioerit-

tätsprebigers überncl)men !önnte. Seinen toieberum auf ßange

gerid^teten 33or)c^lag oermod^te jtc^ bie gafultät au^ je^t nid^t an-

jueignen, fonbern hzanixa^iz nod^ einmal 5?otl)es Berufung, ^er

Kurator t). 33et^mann §olItDeg aber beri^tete bem 9Jlinifter über

Sänge: „3unge Xbeologen, roeld^e von 3ürid^ 5U uns lamen, bejeugen,

\>a^ er ^toar in feinen ^rebigten gern, in feinen ^ßorträgen nid^t

leicht üon jemanbem gehört U)erbe, ber nid^t bur^ bie Umftänbe

ba5U genötigt fei." ^od) erft nac^ längeren 3Beiterungen iDurbe

9lot^e, ber injroifc^en einen 5^uf na6) Breslau abgelehnt l^atte, von

bem neuen Sl^inifter v. ßabenberg berufen unb trat feine hzit>zn

^mter 5U Dftern 1849 an.

3n 9ii(^arb 5?ot^e (geb. 28. 1. 1799) gewann bie fjafultät

eine ^raft erften 9?anges. ©leid^ Ijeroorragenb als ergreifenber

^rebiger ujie als felbftänbiger Genfer mit originellen, toenn au^

re^t inbioibuell gearteten 3been ging Ülotl^e, beffen berül)mtefte$

3Ber!, eine breibänbige „Xl)eologifd^e di^il", gerabe ein 3al)r juoor

coUenbet toar, foiool^l in feinen t^eologif(^-tlÖeofopl)if(^en Spefulati^

onen als au^ in feiner ^uffaffung oon ber Äird^e burd^aus feine

eigenen SBege. 3Bo^l j^anb er feinen Bonner Kollegen tl)eologifd^

nid^t fem. ^od^ ^ielt er perfönlic^ an mand^en Stüden ber bogma^

tif(^en Überlieferung feft, auf bie pe im ©runbe fein ©etoi^t me^r

ItQttn, 5lnbererfeits xvax t^m ein toeit^ersiges SSerftänbnis für ben

4
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t^cologtfc^cn ßiberalismus eigen, 't)^^^n ürd^enpolttifc^e ^Beftrebungen

[einen eignen ür^li^en Sbealen l^omogener voaxzn, als bas patriar*

c^ali[d^=bureau!ratifd)e ^ird^enmejen, bas in ^reu^en l^eimifc^ xoax

unb auc^ in t^it bemotratifc^er organijierte unb geflimmte Äir(^e bes

9?^einlanbs bod^ immer irgenbioie ]^inüberu)ir!te. 3Bie 9?ot^e bei

fold^en überjeugungen fpäter bem $rotefiantent)erein htittat unb als

beffen oere^rtefter 2ü!)rer bie ^öd^fte ^c^tung unb Siebe genoß, [o

blieb er aud^ innerhalb ber Bonner ^alnltäi ün homo sui generis,

ol)ne hoä) i^re (Sintrac^t 3U ftören ober von feinen ^oüegen als

Srembling empfunben 3U ujerben.

^urj x)or 5?ot^e u?ar Sajje, ber 5U Dftetn 1848 jum orbent-

lid^en ^rofeffor beförbert tourbe, in bie engere ^afultät eingetreten.

ffir ift befannt als 3}erfajler einer oerbienf^lid^cn SDIonograpliie über

5lnfelm oon G^anterbuii). 5n ber Kenner JJafultät na^m er infofern

eine SonberfteHung ein, als er, ein gebürtiger 'i£)resbener, feinen

6tanbpun!t als £ut^eraner nic^t ber in jener fo gefliffentlid^ gepflegt

ttn Union 5U 2ithz aufgab, fonbern Don bem i^m !ird)enorbnungss

^ä&iö 5uftel)enben 9?ed^t (Bebrau^ mad^te, il^n au^ in bcren ^ereid)

3U htl^anpizn. Sein perfönlid^ burc^aus freunblid^es 33erl)ältnis 5U

'özn übrigen 5^!ultätsmitgliebern l)at unter biefer 'l^iffereng nic^t

gelitten. $Uur l^ai ^lee! einmal ber 5lborbnung $affes ^ur ix)eft=

fdlifc^en ^rooinjialfrinobe, in ber aud^ fonft ber lutl)erild^e ^om
feffionalismus fräfltg vertreten toar, bire!t u)iberJprod)en, U)äl)renb

er i^n in bie rl^einifc^e St)nobe ju tt)äl)len gern bereit toar.

3m §erbft 1850 folgte Sommer, ber 1847 cnblic^ jum

CEitraorbinarius beförbert toorben u>ar, einem 5^uf als orbentUd^er

^rofeffor nac^ Königsberg, wo er l)oc^betagt 1900 geftorben ift.

Seine Stelle tourbe Krafft, ber gerabe eine 33erufung gum äußere

orbentlic^en ^rofeffor nad) (Erlangen ausgefd^logen l)atte, auf lebs

^afte 23eru)enbung ber ^^^^^^^^^ 3^ teil. 5lllerbings u)ar burd^

Kraffts ^Beförberung bas burd^ Sommers 5lbgang oerurfad^te 33ebürfs

nis nad^ einem 5U)eiten 5ßertreter bes eilten ^eftaments unerlebigt

geblieben. 5m (Sinoerftänbnis mit ber J^^^^tät toar ber 33linifter

0. 9?aumer an ftd^ geneigt, biefe ßücfe burc^ Berufung t>ts §allcn=

fer ^rioatboßenten 3ßic^el^aus 5U befeitigen. Sd^ließli^ unterblieb
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aber beffen ^InfteHung, roctl es rotcber an tzn baju erforberlid^en

HHitteln gebra^. ^o(^ lourbe bem SJlangel an einer jioetten £e^r-

!raft für bas altteftamentlid^e 5^^ ouf lange 3a^re hinaus bur^

bie Sabtlttatton bes aus Königsberg ftammenben unb bort, in ^Berlin

unb in 5Bonn t^eologlfc^ gebilbeten Lic. £ubtoig "Dieftel (geb. 28. 9.

1825) abgef)oIfen. ^Is es nun balb nac^I)er barauf an!am, für Otaib

einen (Srfa^ 5U bef($affen, n)ar gar nid^t me^r bie 9lebe baoon,

blefe (Belegenl)ett ehoa jur ^Berufung eines 5lltteftamentlers ju

benu^en. 3SieIme!)r trat nun bie J^^ii^tät für bie ^eförberung oon

5?itfd^I ein, ber 1850 fein erftcs großes 9Ber! über „bie (!EntfteI)ung

ber alt!atl)ülifd^en Kirche" (2. ^ufl. 1857) herausgegeben unb mhzn

bem 9leuen Xeftament nad) unb nac^ au^ l^iftorifd^c unb f^ftematifd^e

Sel^rfäd^er 5U oertreten begonnen ^atte. ^oä) erft nac% langem

3ögcrn fanb fl^ 5^aumer (lnt)t 1852 bereit, ^itfd^I als außerorbent-

li^en ^rofeffor anjufteHen.

3n5tDi:cf)en ):)aitz Corner ju Dftern 1852 58onn oerlaffen unb

eine ^rofeffur in (Sötttnf;en übernommen. 9lun f^lug bie 5Jö!ultat

3U feinem ^ladifol^^er nod^ einmal UHmann unb au^erbem (5^en!el

in Setbeiberg oor. 5luf einen brüten Kanbibaten aber ^aiiz fle jtd^

nid^t 5U einigen oermod^t, fonbern ftatt beffcn nur fec^s ^^eologen

genannt, für bie ftd) in iljren ^erl)anblungen bas eine ober anbere

il)rer 3Jlttglieber ausgefproc^en l)aitt. Unter biefen hz^anb |1^ nun

aud^ Bange in ^Mä^, von beffen ^Berufung jebo^ bie SHe^r^eit ber

5a!ultät roieber abriet, ^od^ unterblieb oorläufig nod^ 5CDei 3a^re

lang bie ^efe^ung bes erlebtgten Drbinariats, unb 5?itfd^l füllte

berroetle bie befte^enbe 2üdz im 3[^orlefungss unb Geminarbetrieb

ber 5a!ultät aus. ^iefe felbft aber 5äl)lte loä^renb berfelben 3^^^

roieber blo§ brei orbcntlid^e SJlitglteber.

3m §erbft 1853 nal)m 5?otI)e einen 9?uf naä^ §eibelberg als

^^ac^folger Udmanns an, ber 5um Prälaten in Karlsru^^e ernannt

toorben toar. 9?otl)e lelbft voax gerabe an SteKe oon Corner jum

Konflftorialrat unb SJlitglieb bes Konfiftoriums in Äoblenj beftellt

toorben. ^oä) l)atiz man es oerfäumt, f^c^ juoor fetner bereitwillig'

!eit 5ur übernal^me biefes $llebenamtes 5U oerfid^ern. (£r aber roar

fd^on an jäd^ nic^t geneigt, in eine lird^enregimentlic^e 5Be^örbe ein-
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5utretcn, unb empfanb es übcrbtcs als eine SSergeioaltigung, ba^

man, ol)m i^n and) nur 5U fragen, einfad^ über il)n 5U verfügen

oerfuc^t ^atte. ^a^er nal)m er bie fi^ t^m barbietenbe ©elegenl^eit

wal)x, nad) §eibelberg 5urücf3u!el)ren. 3^^^ ]ud)tt i^n 5Raumer in

5Bonn 5U l)alten, aber ber ©ro&{)er5og von ^at>zn })aii^ xl)n bereits

5um ^rofcffor in §eibelberg ernannt, ^ie auf C^^renfeud^ler in

©öttingen, ßiebner in ßeipjig unb ^almer in Tübingen lautenben

58or{c^läge ber J^^ii^^ä^ ^^^6 9?aumer unbead^tet unb erioirfte beim

^önig glei(^5eitig bie SSerfe^ung bes orbentlid^en ^rofeffors Steim

met)er in Breslau als S^^ac^folgers von 5iotl)e unb bie Ernennung

Sanges an (Stelle von Corner.

SBä^renb [xd) 3ol)ann ^eter ßange (geb. 10. 4. 1802) außer

burd^ 5a^lreid^e üeinere (Schriften befonters burd^ zxn breibänbiges

Seben 3e[u (1844—1847), burd^ eine in erfter Auflage 1849—1852

oeröffentlid^te Dogmatil unb fpäter butd) fein 5ufanimen mit nid^t

wenigen aUitarbeitern ©erfaßtes ,,2:i)eoIogi{d^'I)omiIetifd^es ^ibel^

©er!" (1856—1876) literarijd^ be!annt gemad^t ^at, gemann bie

5a!ultät in ^ranj 8teinmer)er (geb. 15. 11. 1811) töieber einen

glän5enben ^rebiger unb feffeinben ^o^enlen, ber, toenn aud^

burc^ ftetige ^rän!lid^!eit be^inbert, feinen beruflid^en Dbliegenl)eiten

mit größter ®eu)iffen!)aftig!eit unb einem [xd) t)er5el)renben ^ifer

nad^tam. 3n ber Jafultätsgemeinfc^aft trat er, ber als ^unggeJeHe

fet)r 5urüdge5ogen lebte, in feiner SBeife ^eroor. ^ie geiftige §ars

monie aber, bie bisher immer no6) in ber gafultät porgel)err[d^t

l^atte, ging mel)r unb me^r il)rer 5luflöfung entgegen.

5n bemfelben 3a^re 1854 iDurbe enblie^, na^bem bie g^fultät

1826, 1830, 1832, 1844, 1847, 1853 mit bringli(^en ^Bitten taxan

erinnert l^atte, bas in i^ren Seminarfiatuten 1819 von bem 'MxnU

fterium gegebene SSerfpre^en eingelöft, ta^ bie fec^s ausge5eid^=

netften Geminariften freie SBo^nungen, u)omögli^ in ber Unioer^

ptät, erhalten JoHten. ^as bisher oon bem Uniperptätsrtc^ter

0. (Salomon beioo^nte §au$ 5roi|d^en bem eilten S^H unb ber ^on»

oihftraße rourbe nun ju 3Bo^nungen für fogar 10 bis 12 (BtmU

nariften 5ur SSerfügung geftellt. ^lußerbem bot es 9?aum für einen

3nfpeftor unb einen gaus^alter. 3lls SBejeic^nunö für bie neu er*
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ttd^tetc 5ln|lalt, bercn üorläupges 9?eglcment von 1855 im 3a^rc

1862 tnxd) t>k noä) \^^t in ^raft beftnblid^cn Statuten erfc^t

tDurbc, ift oon Einfang an ber 5uerft uon bcm Kuratorium gebraud^tc

3^ame „Süangcüfc^=tI)eoIogtf(l^cs Stift" üblid^ gcrocfen. ^ic unter

ber 5lufitc^t ber J^^^^'^tät 3U üerfe^enbe, lange 3al)re t)inburd^ nur

mit einer 3[^ergütung von 200 Xalern ausgeftattete S^fP^^^öi^f^^^^

tDurbe 1)ie[tel t)erlie{)en, ber pc bis 5U [einem 3Beggang üon ^onn

im 3a^re 1862 inne \)aitt. ^ie feierlid^e CEinioei^ung bes Stifts,

von bem in tzn 65 Q^^^t^en feines 5Beftet)ens auf feine mit ber 3ßit

red^t 5aI)Ireic^en ^nfoffen ftänbig ein l)öd^ft fegensreid^er Einfluß

ausgegangen ift fanb unter ber fieitung bes bamaligen Celans

£ange am 15. Sflooember 1854 \tait 1876 u)urbe bas Stift, t>a

bas alte §aus ungefunb roar, in zin SPlietbaus in ber 3Beberftra6e

©erlegt. 1900 tonnte ber aus bem Kapitaloermögen ber Unioerfität

an ber Sumbolbtflra^e 48 errichtete ftattlid^e 92eubau belogen ©erben.

1904 beging bie i^Q^ii^tät mit tzn bamaligen unb nid^t n^enigen

frül)eren SOlitgliebern ber 5lnftalt beren 50iäl)riges Jubiläum.

^er erfte Stubent, ber in bas neue Stift aufgenommen U)urbe,

toar 5Ibolf Kamp!)aufen (geb. 10. 9. 1829) aus Solingen, ber feit

1849 feine ganse Stubienjeit in Sonn jugebrad^t unb [xd) hnxä)

feinen unermübltd^en ^^^^6 ^^^ f^^"^ g^oB^ (BeiDiffent)aftig!eit ber

5a!ultät längft aufs befte empfo!)Ien I)atte. 3m $erbft 1855 habi-

litierte er ftc^ nad^ n)O^Ibeftanbenem £i5entiatenexamen für bas

teilte Xeftament. ^od) na^m er, noc^ beoor er mit feiner ße^rtätigs

feit 5U beginnen in ber Sage toar, eine Stellung als ^rioatfelretär

bes befannten grei^errn v. Sunfen in §eibelberg an, l)abilitierte

(t^ nun bort unb !el)rte erft 1859 als ^rioatbojent nad^ 23onn

5urüdf. 3n3totfd^en voax ^ieftel 1857 auf mel)rfac^e Anträge ber

ijalultät 5um unbefolbeten (Sxtraorbinarius ernannt toorben, naä)-

bem i^m ber SJliniftor !ur5 5Ut)or aud^ bie Unterftü^ung Steim

me^ers in beffen 5lmt als Unioerjttatsprebiger übertragen l)aitz,

Steinme^er felbft aber, ber 1855 üntn 5?uf nac^ 3ena abgelehnt

^atte, n)urbe 5um Serbft 1858 nad^ Berlin oerfejt. 3n bem Seric^t

über i^re SBünfc^e roegen eines (Srfajes für i^n bebauerte es bie

fjafultat, feinen ber an i^r toirfenbcn CBxtraorbinarien für bie erlebigte
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Stellung Dorfd^lagen ju Unmn, ba fte alle anbete Jäd^er als gerabe

pra!ti[d^e X^eologie oerträten. ^ennod^ hzanixaQtt jtc, ^rafft unb

5?itfc^l 5U Orbtnarien 5U beförbern unb *3)ieftel eine fefte Sejolbung

5U betoiHigen. Dann f^lug pe an 8telle oon Steinme^er toieber

^almer unb 8d^en!el unb außerbem 'iRanU in 9Plarburg t)or» *3)ie[en

Eintrag ]v^^tt t>as Kuratorium bal^in 5U, 9?itfc^l bas inben gaful«

tdtsftatuten porgefel)cne, bisher aber nod^ niemals befehle jtoeite

Drbinariat für f^l^ematif^e Xl^eologie 5U Derlei!)en unb, ta nid^t

aud^ eine jroeite orbentli^e ^rofeffur für Kird^engefd^id^te üor^anben

fei, Krafft einfta)eilen 5urüdffte^en 5U laffen. ^et)or es jebod^ 5ur

Crlebigung biefer 3Sorfd^läge !am, ftarb 58lce! am 27. gebruar 1859.

5lun beftanb bie JJ^^ii'^^^t ^l^B nod^ aus jtoei SRitgliebern,

$a|fe unb £ange. 3nbem hk]z barauf ^inu)iefen, ha^ feit 3^iöfd^s

unb Sadfs 5lusfc^eiben bie Jafultät ju feiner redeten Konfiften^

mel)r gefommen fei, fd^lugen fie als 33lee!s S^lad^folger 5luberlen in

5BafeI unb Od^lottmann in 3ürid^ oor unb u>?eber^olten nod^ einmal

bringenb il^ren im üorigen 3a^re geftellten Eintrag auf Kraffts unb

5?itfd^ls ^Beförberung. 3lud^ bas Kuratorium erneuerte unter ein«

ge^enber ^Begrünbung feine frül)eren SSorfteUungen, burd^ 9litfd^ls

(Ernennung 5um ^wtxttn Drbinarius für f^ftematif^e ^l)eologie

„ßange eine ^erfönlid^!eit an bie Seite ju ftellen, toeld^e burd^ Klar-

heit unb Strenge ber SRetl^obe bie Stubierenben fräftigcr faffe unb

5U bemustern Stubium anleite."

'3)a ber neue SJiinifter oon ^et^mann §ollit)eg aus feiner frü«

^ern SBirffamfeit als juriftifd^er ^rofeffor unb bann als Kurator

in SBonn mit 't>tn 93erl)altniffen au^ ber eoangelif^^tl^eologifd^en

5a!ultät, bie il)m 1853 i^re Do!toru)ürbe honoris causa oerlie^en

^atte, genau oertraut mar, lag il)m taxan, beren £eiftungsfäl^ig!eit

ooH toicberl^er^ufteHen unb na6) 901öglid^!eit u)citer ju ftd^ern. 5n

berXat errei^te er im Sommer 1859 nid^t nur bie Aufteilung Sd^lott*

manns (geb. 7. 3. 1819) in 58onn, fonbern aud^ Kraffts unb 9?itfd^ls

^Beförberung. Unb ju Oftern 1860 ujurbe als Steinme^ers ^aä)-

folger ber au^erorbentli^e ^rofeffor Xl)eobor ^litt (geb. 4. 4. 1815)

aus §eibelberg berufen, ber ein ^al)x^t^ni juoor mehrere Saläre

^inburd^ jroeiter Pfarrer in ®onn gemefen loar. 60 toar nun jum



— 55 —

crftcn SJlalt in ber ©ejd^id^le ber Jalultät bie in bercn Statuten

oorgcfe^cnc 3^^^ ^^^ f^^s Orbinariaten errcid^t. ^od^ traten

fc^on toiebcr nadj tocnigen 3al|ren cerfci^iebene ^Seränberungen ein,

burd^ bie tk gafultät in i{)rem ^eftanbe unb in i!^rcr £eiftungs=

fd^igfeit von neuem aufs fd^Iimmi'te gefc^äbigt tourbe.

3u Oftern 1862 folgte "Dieftel naä) elfjähriger 3Bir!}am!eit in

SBonn einem 5?uf als orbentlid^er ^rofeffor na^ ©reifswalb. 5lls

3nfpe!tor am eoangelifd^st^eologifd^en Stift tDurbe er erfe^t bur^

9?ubolf ^Baxmann (geb. 22. 2. 1832), ber suoor als §ülfsprebiger

an bem SBtttenberger ^rebigerfeminar unb bann als fteÜDertretenber

(Befanbtfd^aftsprcbiger in ßiffabon geroir!t ^attt. ^a er ftd^ t>\xx6)

eine größere 3^^^ gebiegener ürd^en^iftorifd^er 5lb^anblungen em-

pfohlen ^aiit, nerliel) i^m bie ^Bonner JJafultät t>^n ßijentiatengrab

honoris causa unb lieg i^n im S^ooember 1862 als $riDatbo5enten

für S^eues Xeftament unb ^ird^engefc^ic^te 3U. ^urj oor^er xoar

am 14. Oltober §affe geftorben. ^k gafultät l)ielt bie SSertretung

ber ^ir^engefc^id)te burd^ ^wzx Drbinatien um fo roeniger für not=

loenbig, als fie auf ^axmanns ße^rtätigfeit bie größten Hoffnungen

fejen 5U bürfen glaubte. So blieb auf i^ren SBunfc^ paffes Stelle

unbefe^t; bagegen lourbe i^rem Eintrag entfpred^enb ^amp^aufen

im Einfang bes 3ctl)res 1863 jum CExtraorbinarius für 5lltes Xefta=

ment ernannt.

3u Dftern 1864 fc^ieb ^Hitfc^l aus ber ^^^ultat unb übemal^m

eine ^rofeffur in ©öttingen, t>a er ]tim häftig aufblül)enbe ße^r^

tätigfeit babur(^ f^roer beeinträd^tigt fa^, ha^ ßange als paffes

S^ad^folger ^itglieb bes ^onfiftoriums unb ber ^rüfungsfommiffion

in (£^oblen5 getoorben toar. über bie SBieberbefe^ung feiner Stelle

aber lonnte jtt^ t>k 5a!ultät nid^t 5U befiimmten 3^orf(^lägen einigen

;

|te toiberriet jebod^ t>k ^Inftellung eines (£xtraorbinarius. ^ei ber

fo 5um erften 9}lale ^eroortretenben Uneinig!eit ber 5<i^iiltät in ber

Srage na^ einer für fie oünfd^ensmerten (£rgän5ung fal) fid^ ber

Kurator iBefeler, inbem er feinerfeits bie ^Berufung oon §einrid^

5)olömann in §eibelberg empfahl, baju oeranlagt, in feinem ^erid^t

an htn STlinifter 0. 3Jlü^Ier, bie bamaligen 931itglicber ber gafultät

unb beren ßeiftungsfdl^igfeit einer ^arafterijlerenben Äriti! 5U untere
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5te^cn, btc in jcbem %aUt von (einem toarmen Snterejfe an bem

®ebei^en ber gafultät 3eugnis gibt. ^litt, |o fü^rt er aus, mad^e

felbft leinen 5ln|pru^ barauf, ein toifyenfd^aftlid^er Xl)eoIog ju jein

unb ^begnügt (tc^ n)efentlid^ mit bem relatio bej^eibenen 5?ul^m,

bie jungen X^eologen mit flarer (Sinjtd^t unb beftem CBrfoIg in ben

praftifd^en gäi^ern 5U ixbm unb anjuleiten ßange gilt für

einen (Belel^rten, bem es nid^t an ©emütstiefe unb ^ie unb t^a

an geiftreid^en ®eban!en fe^It; man xoirft i^m aber vox, t>ai er

fein Jt)ftematif^er Denfer unb ol)ne njif[en)c^aftlid^e 9[UetI)obe fonfus

unb biffus |ei, t>a^ bie Stubierenben in feinen SSorIeJungen feine

gel)örige Einleitung 5um felbftänbigen ^enfen unb ^orjci^en erfjielten,

U)ol)I aber jtc^ t^axan geroö^nten, [xd) an einem geiftreid^ [d^iUernben

SBefen genügen 5U laffen. 5ln ber grünblid^en ©cleljrfamfeit unb

bem ernften Streben bes orbentlic^en ^rofeffors Sd^Iottmann ^vdzU

feit niemanb; er ift aber eine in [xöa gefel)rte, u)enig mitteilfame,

trodne 3'latur unb erfd^eint, loas für (Sinioirfung auf hk Sugenb

befonbers gefä^rlid^ ip, feinen 3ii^örern langroeilig. *!Das §aupt*

Derbienft bes orbentlic^en ^rofeffors ^rafft ift mir ba^in angegeben

ujorben, t)a^ er in ujünf^enstDerter 3Bei|e t>^n 3ufammen^ang ber

^afultät mit ber rl)einif^=u)eftfälif(^en (Beiftlid^feit vermittle; als

Oc^riftftcfler unb ßel)rer ftel)t er in feinem großen 5InfeI)en. ^er

aufeerorbentlid^e ^rofeffor ^amp^aufen geniest, wie jein Spe^ial^

foUege 8(^lottmann, als altteftamentli^er C^xeget U)egen feiner (Be-

lel)rfamfeit unb feines ernften gorfc^ens gro^e ^^Id^tung ; leiber aber

fe^It es aud) i^m in berfelben 5Beife an lebenbiger unb anregenber

^arftellung, u)esl)alb au^ bei il)m ber Hinflug auf t>xii ftubierenbe

3ugenb in feinem 33erl)ältnis 5U feinen miffenf^aftlid^en fieiftungen

fte^t. 1)a6 ber ^riDatbo5ent Lic. $8axmann ttn CBrroartungen nid^t

entfprid^t, rael^e man an feine afabemifc^e 3Birffamfeit gefnüpft

^at; fteüt p^ immer flarer heraus, unb biefer aJlangel fann nid^t

baburc^ erfe^t roerben, ta^ er ein oortrefflic^er 6tifts=3nfpeftor ift.

Seine SSorträge regen nic^t an, fonbern crmüben ^^x 3u-

ftanb ber epangelifc^-t^eologift^en gafultät ift eine Elngelegen^eit,

bie in t>m proteftantifc^en Greifen ber UniüerFttät eifrig erörtert

toirb, unb ic^ l)ahz ©o^I bie iBefür^tung ausfpre^en ^ören, bag
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naä) bem 3Bcggang von 9?itj(^l btc gelehrte Korporation in t^rer

a!abemtfd^en 3Bir!fam!cit ctnjt^lafcn tocrbe". Um fo bringenber

loünfd^te 58cfclcr, bog „t>k ftatutenmäßigc 5tocttc ^rofcjfur für f^«

ftematifd^e X^cologie burc^ einen Wlann befe^t toerbe, ber mit ®e»

Iel)r|am!eit, roiffenfcfiaftli^er 9Jletl)obe unb S(^arfjtnn lebenbige unb

unb anregcnbe Kraft in feinen 58orIefungen unb im perjönli^en

93er!e^r mit ber ftubierenben Sugenb oerbänbe, um tit ftagnierenben

3Baffer mit erfrifc^enbem unb oerjüngenbem 9bem ansu^aud^en".

3um 9lad^foIger 5?it}^(s lourbe ber $rioatbo3ent SPIartin

Kahler in §alle (geb. 6. 1. 1835) als au^erorbentlic^er ^rofeffor

nad^ Sonn berufen. ^Inbererfetts oertoanbte fid^ bie ^^^^i^^öt \^^^

1863 immer toieber ebenfo bringlid^ u)ie erfolglos für Saxmanns

Seförberung gum befolbeten ©xtraorbinarius. 3Bo^l mag \\)m aud^

tos ungünftige Urteil Sefelers über feine ße^rgabe gefc^abet \)abm.

(£nt[d^eibenb fd^eint gegen x\)n bo^ oielme^r ins (Beu)i^t gefallen

5U jein, ta^ in Berlin bie oermeintlid^ an3U freie 9?i^tung mißfiel,

toegen beren er na^ einer glaubujürbigen münbli^en Überlieferung

bem SJlinifter o. SJlü^ler benun5iert u)orben toar. S^^^^f^ßs lieg

biefer xl)n burd^ t>zn Kurator bal)in befd^etben, t>a^ es nid^t in feinen

Intentionen liege, i^m 5lusfi(^t auf ^örberung in ber afabemifd^en

ßaufba^n gu eröffnen, unb i^m raten, fobalb fic^ eine paffenbe ©es

legen^eit ba5U ftnbe, in bas Pfarramt 5urüd5Utreten, toenn er i^n

au(^ aus feiner anerfennenstoerten 2Bir!fam!eit als Stiftsinfpeftor

nur ungern fd^eiben fe^en mürbe. So u)ar über Saxmanns '^oxU

fommen ber Stab gebrochen. "Denno^ gab er feine Stellung als

^noatbojent nid^i auf, fo fümmerlic^ aud^ feine (Sinna^men roaren,

aus t>^mn er überbies noc^ bebürftige 2Seru)anbte unterftü^en mugte.

Unter biefen SSer^ältniffen ^ielt fid^ noc^ einige 3a^re lang feine

(Befunb^eit. CBr l)at bamals feine jmeibänbige 9D^onograp^ie über

„t>k ^oliti! ber ^äpfte oon ©regor I. bis (Bregor VII." oerfagt,

ein 2Ber!, burd^ t>as er ftc^ fofort in bie bamals nid^t aUsu große

3a^l oon tüd^tigen proteftantifd^en Kir^en^iftorüern einreil)te.

3m 9Jlai 1866 fpielte ftc^ lieber einmal eine für bie Sonner

tJafultät im l^öc^ften ©rabe peinli^e unb in i^ren weiteren J^lgen

überaus oer^ängnisooUe 5lngelegenl)ett ah. Sßlxit max in ben Öfter*
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fcricn mit [einer Xod^ter nad^ 5?om gereift unb ^atte bort an einem

öffentlidjen (Empfang beim ^apft ^ius IX. teilgenommen, hier-

über unb befonber« über bie günftigen (5inbrti(!e, bic er bei biefer

©clegcnl^eit erfahren l)aii^, mad^te er bem 5ßerleger bcr „Kölner

Slätter", bem hzlannttn [pätern 3^^trum$abgeorbneten Dr. 58ad^em,

bem er für toertooHe (5mpfeI)Iungen in 9?om ^anl fd^ulbete, briefs

Ixä) etngel)enbere SJliitcilungen unb beging bie große Unoorfld^tig-

!eit, iöm beren ^Benu^ung für feine 3^^tii"g ausbrüöli^ freiguftellen.

^as gefc^a^ beim aud^ in einem 3^^tungsarti!el, unb biefer I)atte

bie 2Bir!ung, ta^ bie eoangelifd^e ^eoölferung ber beiben toeftlid^en

^rorin5en in bie größte (Erregung gegen $litt geriet, von bem es

balb be!annt tourbe, t)a^ er ber (Bemä^rsmann ber in t)^n „Kölner

blättern" erfd^ienenen ^orrefponbcn^ fei. *I)urd^ ^lilts nad^träglid^e

(Jrüärungcn, boß er feine proteftantifd^en Öbergeugungen nid^t 5U

oerleuc^nen gemeint J^ab^, fonbern burd^aus aufredet erhalte, lie^

flcf)- nun i^toar bie ^afultat balb befd^mid^tigen unb gab fid^ fogor

bie erbenüie^fte 9Jlu^e, fein ferneres SSerbleiben in feinen afabemifd^en

^Ämtern burc^sufe^en. ^efeler jebod^ roar überzeugt, t^a^ $litt f^d^

in ^onn baucrnb unmögüd^ gemacht \)abt, nnt> fprad^ fic^ nad^»

brüdlid^ bafür aus, 'öa^ er feiner ^rofeffur unb Unioerfttätsprebigers

fteüung entI)oben toerbe. ^as aber voax um fo leidster, als $litt

felbft auf aUe JäHe Dem SDIinifter hk S^iebcrlegung feiner ^mter

angeboten Ijaiit. Tlixl^Ux nun legte bie 8ac^e bem Könige jur

CBntfcfteibung oor, unb biefer erteilte in (Bnaben ^litt bie oon i^m

nad^gefuc^te CBntlaffung. ^ei ber Übermittlung bes barüber aus=

gefteHten "^aUnis behielt \xä) ber ^[Rinifter oor, toenn \i6) eine (Be=

legen^eit ba5U barbiete, oon ^litts „(Baben unb Gräften an einem

anbern Drte im ^ienfte ber eoangelifd^en Äird^e nü^H^en (Bebraud^

5U ma^en", i^n „roieberum 5U einer amtlid^en Xätigfeit ju berufen."

^aju ift es inbeffen nid^t gefommen. ^litt na^m oielme^r im

folgenben 3al)re eine ^farrftelle in '3)offenl)etm bei §eibelberg an

unb ift bort 1886 geftorben.

^uf bie oon ber ^afultät jum CBrfa^ oon ^litt eingereihten

$8orf^läge erllärte ber SJlinifter nad^ reiflid^er C^rtoägung nic^t ein-

gel^en ju !önnen; oielme^r oerfejte er ben orbentlid^en ^rofeffor
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§elb ') (geb. 6. 2. 1830) aus ^Breslau nad^ Sonn. ©Ictd^jeitig folgte

S^Iottmann einer ^Berufung na^ §alle. !^n feinem S^ad^folger tourbe

auf S8ori^Iag bcr gafultät ber orbentlici^e ^rofeffor 5Iuguft ^ö^ler

(geb. 8. 2. 1835) aus ^tna berufen, oon ^ampl^aufens $8eförberung

iebod^, bte glei^faHs beantragt n)orben toar, noc^ ^Ibftanb genommen.

3m §erbft 1866 ht^^nmn ^ö^Ier unb §elb i^rc SSorlefungen in

58onn. §elb aber er!ran!te fd^on nad^ toenigen 38oci^en an einem

un{)eilbaren (Be^irnleiben, Das am 1. Sunt 1870 feinen 2^ob Iierbei^

fül)rte.

^ö^lers (Eintritt in txt 'Sainliät fteHten [tc^ uneru)artete Sd^roierig«

ttxttn entgegen. Sänge unb trofft nämlit^, t>it es gegen ©d^Iott*

mann burc^gefe^t l)aiten, bag als beffen S^lad^folger nid^t ^amps

Raufen, fonbern ^ö^Ier an erfter ©teile oorgef^lagen n)urbe, nahmen

nun an befjen !onfe)ftoneIIer Qualität ^Infto^. Sie l)aiUn nämlid^

Don il)m felbft erfahren, tia^, als er jtt^ je^n 3^^^^ 5Uoor in (Er^

langen habilitierte, er auf §affes "iRai aus ber unierten ^ird^e feiner

$eimat, bcr bat)ri[d^en ^fal^, ausgetreten unb in tit Iutl)eri[(^e

Äird^e ^Ba^erns übergetreten fei. Unter Berufung auf § 3 ber

Jafultätsftatuten, tten jte ba^in auslegen 5U fönnen meinten, t>a^

für bie Sonner gö^ultät beren altes 3beal einer ^onfenfusunion

aud^ ausf^ltegenbe red^tlic^e (Geltung l)ahe, muteten jte Äö^ler (Er^

llärungen ju, 3U t^mn biefer fic^ nic^t oerftel^en fonnte, o^ne feine

überjeugungen gu oerleugnen. Vinh als fie i^re J^rberung nid^t

burc^fe^en Unnttn, fu^r ßange als ^^tan, bem ber milbere ^rafft,

obtoo^l er bamals gerabe 9?e!tor ber Unioerfität toar, toiHfäl^rig

©efolgfc^aft leiftete, gleid^U)ol)l fort, ^öl)lers (Einfülirung in bie

5ci!ultät oon Sebingungen abhängig ju mad^en, t>xt biefer fid^ nid^t

gefallen laffen fonnte. "iDa^er befd^toerte f^c^ ^ö^Ier auf Sefelers

"iRai bei tzm äüinifter, unb biefer entfd^ieb, ta^, naä)t>em ^ö^ler

^n Dorfc^riftsmä^igen §abilitationsleiftungen genügt unb feine

übereinftimmung mit ben Jafultätsftatuten unumounben ausge^

fprod^en" ^abe, er „5um (Eintritt in bie Ja^iiltät ooHbered^tigt unb

1) 3n ben 2lftcn bcr ^afultät toirb ber fflame buri^toeg «^clb" gc*

fc^rteben. 3luf bem Xaufj^etn, ben xä) mir aus ^reptoto a. X. };abt lommen

laffcn, flnbct fi(^ iebo^ bie Sd^rcibtoeije ^^clbt".
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als SOlitglicb bcrfclben o^ne aUc ^Bettcrungcn jujulajfen wax". ^k
cttoatgcn SWeinungsocrfd^tcben^citen aber Ratten liinterl^cr auf orb^

nungsmägigcm 2Bcgc, nötigenfalls unter 9le!urs an bte oorgefe^te

Sel^örbe, erlebigt toerben muffen, tiefer (Entf^eibung fügten ft^

ßange unb ^rafft, o^ne auf i^rem prinstpieHen 8tanbpun!t 5U be-

ftel^en. ^ö\)Ux aber folgte 5U Dftern 1868 einem 5?ufe nad^ CBr*

langen, unb nun tourbe ^ampl^aufen an feiner Stelle gum orbent^

lid^en ^rofeffor für 5lltes Xeftament ernannt.

8c^on 5Uüor roar im ^e3ember 1866 ber au^erorbentlid^e

^rofeffor ^äl)Ux in gleid^er CEigenfd^aft toieber nad^ §alle oerfe^t

toorben. 3^^ CBrfa^ für i^n ujollte ber SPltnifter einen orbentlic^en

^rofeffor für bleues Xeftament berufen, roä^renb bie gafultät be^

reits um Sßieberbefe^ung bes giDeiten {t)ftematifd^en Drbinariats ge-

beten })aiU. 9Zun l^ielt fie i^re auf Sunbesgagen in §eibelberg,

^tTppz in 93larburg unb 9iiggenba^ in ^afel lautenben SSorfd^Iäge

mit ber (£r!(ärung aufrecht, ta^ biefe aUe aud^ als 3Sertreter ber

neuteftamentlid^en gäc^er tool)! geeignet [eien. <5o iDurbe ^arl

Sernl)arb §unbesl)agen (geb. 30. 1. 1810) berufen, unb in il)m

trat in bie Jafultät roieber einmal ein X{)eoIoge von I)erDorragm=

ber n)iffen[d^aftli^er ^ebeutung ein. 5?ül)mlid^ befannt gemad^t

^atte er (t^ burc^ fein 1846 anonym üeröffentltd^tes 5Buc^ über „hm
beutfd^en ^roteftantismus, feine SSergangen^eit unb feine I)eutigen

£ebensfragen", bas großes 5luffeigen erregt unb in wenigen 3^l)^^n

brei 31uflagen erlebt l)atte. S^ic^t minber {)atte jxd^ §unbes^agen

ausgezeichnet burd^ feine „^Beiträge 5ur ^ird^enüerfaffungsgejd^i^te

unb ^irc^enpolitü, insbefonbere bes ^roteftantismus" (1. 3ßant

1864). 3m babif^en ^ird^enfonflüt ^aiU er als ©egner 'öes 5ur

§errfd^aft aufftrebenben Liberalismus feinen fonferoatiDen 6tanbs

pun!t ^arafterooH oertreten. ^oä) wax er baburd) in ber §eibel«

berger J^^^^tät immer mel)r in 33ereinfamung geraten, fo baß i^m

ber Übergang naä) Sonn nic^t unroillfommen roar. 3lber bie §öl^c

[einer Äraft unb ßeiftungsfä^tgfeit l)atie er bereits überft^ritten unb

erfreute pd^ feiner feften ©efunb^eit mel)r. 3mmerl)in \)ai er, roenn

auc^ mit längeren Unterbre^ungen, no^ einige 3^^^^ fegensreid^

in Sonn getoirft, bis er am 2. 3um 1872 geftorben ift.



- 61 —

3m Sommer 1867 ftclltc es jtd^ l^craus, ha^ Selb ni(^t wieber

fotoett genefen toerbe, um feine ße^rtätigfeit nod^ einmal in ooHem

Umfang aufnehmen 5U !önnen. 3n t>^n [x6) lange ^in5te^enben SSer-

{)anblungen über feinen (Erfa^ nal^m ber Kurator, wit an6) fd^on

mef)rfad^ in t>zn legten Saliren, n)ieberI)olt 58eranlaffung, auf bie

äßteberbefe^ung bes gleiten f^ftemaiifd^en Orbinariats burd^ einen

tüd^tigen X^eologen ju bringen. SJlinbeftens muffe ber 5U berufenbc

praftif^e Xfteologe jugleid^ au^ befäl)igt fein, in ben fi)ftematif(^en

^ifjiplinen ausju^elfen, ba Sanc^e einer folc^en ^rgänjung burc^-

aus bebürfc, toenn Die in i{)ren fieiftungen fo fel)r barnieberliegenbe

5a!ultät roicber auf bie §ö^e gebrad^t roerben folle. 6eit 9?itfd^ls

5lbgang fei £ange „^ineinöeTri^er unb load^e mit ber größten Sifer^

fud^t, ta^ feiner berufen toerbe, ber x\)m biefe §errfd^aft flreitig

mad^en fönnte". 5lber „aus Jurd^t vox bem £ange roagt es bie

5a!ultät ni^t, hk <Bad)t offisieH jur Spraye 5U bringen

SSergebli^ l)abe iä:) t)zn einseinen Ferren Dorgefiellr, bie 5<i^wltät

möge es auf tin Separatootum bes ßange an!ommen laffen 60
bleibt mir benn immer aufs neue bie unerfreuliche 3lufgabe, ge^

toifferma^en htn 5ln!Iäger gegen beibe 5U machen". 3lls 5U be^

rufenben 3Scrtreter ber pra!tifd^en 3^l)coIogie aber empfal)! ^efeler

t>^n Pfarrer (£^riftlieb in 5nebri^s!)afen, für t>en [\6) junäc^ft aud^

bie 5<J!ultät intereffiert \)aiU, roä^renb il)r ^^orjd^lag hann bod^ ni^t

auf il)n, fonbern auf "ozn Pfarrer SBoIters in ^onn lautete, neben

bem ^öl)Ux in einem SeparatDotum nur noi^ einen pfäljifd^en ©eift^

lid^en nannte, ^as (Ergebnis toar bie ^Infteüung (£;f)riftliebs, bem

ber ilRinifter 0. 9Jlül)Ier 3ugleid^ ten SBunfc^ unb bie C^rioartung

ausfprad^, er roerbe fic^ „mit ber ^zxi, fopiel tunlid^, in ergänjens

ber 3Beife aud^ an h^rx S^orlefungen über f^ftematifd^e Xl^eologie

beteiligen".



2)rtttc$ Kapitel.

186$—18^1.

Wxt bcm (Eintritt Xl)eobor a:^rtflltebs (geb. 7. 3. 1833) in

btc ^Bonner gafultät beginnt bie brüte ^eriobe in beren (Bef^idjte.

3n i^nt gewann fxz, was 5Be[eler fett Sauren für fte immer loieber

erflrebt l^atte, ol^ne J^agc eine bcbeutenbe ^erfönlid)!eit üon eiyem

tümlid^em unb d^arafterooHem (Gepräge. Si^Ö^^i^ ^-^^^ ^^^ ^^^ ^^^

ein (Clement in pe hinein, bas iJ)rer gangen bi$!)ertgen Eigenart

Döllig heterogen ©ar. (£;i)riftlieb toar ein begabter ^rebiger unb

ein ^ogent, ber auf tJtele Stubenten einen flarfen (Sinflu^ auszuüben

perftanb. ^abci aber raar \l)m eine geiftige (Betöalttätigfcit eigen,

bie auf felbftänbigere unb freier ger[ci)tete ^erfönlic^feiten um fo

abfto^enber roirfte, als es um bem beutfd^en ^roteftantismus U)efens5

frembe (Beftaltung bes (£:i)riftentum$ ujar, für bie er feine I)error=

ragenben Jä^igfeiten einfette. (£.r l)aitt guüor 3al)rc lang als ^re=

biger in ßonbon geroirft. pd) bort in bas englifc^e 6;i)rifientum

eingelebt unb [xä) bie met^obiflifd^e 5Irt in beffen 5Iuffaffung unb

prahifc^er SSertretung angeeignet, ^a^er befd^ränfte er fid^ aud)

als ^rofeffor in 58onn nic^t auf feinen a!abemifc^en ^eruf, fonbem

fu^te in Jü^lung mit ber (Soangelifi^en ^Uiang cor allem au^

auf bie fiaien in ber ^ird)e 5U voxxUrx unb, auf pietiftifc^e ßaien^

!rei)e geftü^t, ürc^enpolitifc^en (Hinflug 5U gewinnen. 3nbem er [xä)

fo ber f. g. (Soangelifation mit großem (£ifer, aber auc^ mit ftat!

agitatorifd^en 3Jlitteln annahm, meinte er felbft gioar nur h^rx Soben

ber ßanbesürc^e ju behaupten. (Bleic^wo^l toirfte er mit feinen

metl)obiftif(^en ^Beftrebungen gerfefeenb auf ben l)ergebrac^ten 3u^



- 63 -

fammen^ang bes eoangelifd^cn Pfarramts unb Dtelcr ©emcinbcn

innerhalb bcr r^eint[(^en Äird^e. 3n ben ^icnft [einer aus Knglanb

importierten ürc^Iid^cn 3beale fteHte er nun auc^ feine gefamte ata--

bemifc^e 2Bir!fam!eit. ^en alten 2^rabitionen ber 5^^^^^^^ bagegen

ftanb er fremb unb oerftänbnislos gegenüber. S^^^ W^^ ^^^ ^^

p^ burc^aus 5ur Union. 1)oci^ loar i^m biefe im (Brunbe nur bes^

l)äib Toon 3Bert, toeil jte es il)m erlei(3^terte, feinen befonberen ürt^^

lid^en 3^^^^^ erfolgreich nad^jujireben. 6eine eigne t^cologifc^e

^nfd^auung beruhte auf einem engen Sibli5ismu$. So toar er oon

voxn !)ereirt ein ©egner jeber grunbfä^lid^ roiffenfd^aftli^en X})to^

logie. "Dagegen gingen feine tl^eologifd^en 3ntereffen in ber Pflege

einer popularifierenben 5lpoIogett! auf, bie fid^ bie ffirgebniffe il^res

Fragens unb Den!ens fc^on im üoraus beftimmt üorge^eic^net fa^.

3nbem (T^riftlieb in biefer 5?id^tung mit (Erfolg auf bie feinem

(Jinpfug zugänglichen Otubenten eintoirfte, !am mit ber S^xi ein

immer größerer S^^^fP^^t in bie t^eologtfd^e Stubentenfd^aft hinein.

(Jmpfinblic^er mad^te jtc^ innerhalb ber g^tultat felbft ber gleite

(Begenfaö bemerüi^. 3n biefer ^ielt ^amp^aufcn, ber Sd^üler

^Iee!s, ber biefem geitlebens mit pietätooHer 58ere^rung unt> Xreue

anfing, bie von feinem 2el)rer übertommenen Xrabitionen, befonbers

fou)dt fte bie ^^ei^eit ber t^eologifd^en 2Biffenf^aft betrafen, mit

5ä^er J^f^^glei: aufregt, ^amp^aufen roar ein geraber, nüd^terner

^ann, oor^errfi^enb nerftänbig in feinem Den!en unb Urteilen, an

fid^ burd^aus friebliebenb, aber, roenn er fid^ in feinem (Beioiffen ba5U

üerpjlld)tet fül)lte, {eberjett bereit, feinen Stanbpunft tapfer unb

unnad^^iebig 5U oertreten. Jreilid) ^atte er t>abti ni^t immer zxm

glüdlic^e ^an't>. O^ne es 5U u)ollen, ftieg er mit feiner rüdfic^tss

lofen Dffenl)ett bei feinen (Begnern leidet an, unb biefe {)atten man^j

mal (Srunb, ftc^ bur^ fd^roffere ^Beübungen perfönlic^ üerle^t 5U

füllen, bie i^m ol)ne beleibigenbe ^bftc^t in bie 5^^^^ f^offen, toeil

er es nid^t oerftanb, bie üorausfid^tlid^e 2Bir!ung feiner 2Borte bei

beren ^iBa^l bereits abjufd^ööen. Oo aber !am er oft in ^onflüt,

uor allem mit S^riftlieb, aber aud^ mit ßange unb ^rafft unb fpäter

mit ßemme. ^n Stelle ber ^a^x^t^nU l)inburd^ in ber 50^1^^*^^

gepflegten CBinmütig!eit !am es in i^r nun me^r unb me^r 5um
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Slebcnctnanbcr stocicr gcgenfäjlid^er ^lid^tungen, bcrcn SJcrttcter

jiDar mand^c 3^^^^" {)inburc^ aud^ fricblid^ mitcinanber ausfamcn,

aber nur allju leidet in Streit gerieten, toenn es [xd) um ernftere

Differenzen unb um bie ^Bel^auptung i^rer oerf^iebenen überjeu^

gungen ^anbelte.

Seit bem Sommer 1868 gingen ^axmanns burd^ 5lrbeit unb

(Entbehrungen pöHig erfd^öpften ßebensfräfte il^rer ^luflöfung ent-

gegen, ^egünftigt burc^ (^ronifd^e Unterernäl^rung entiöicfelte jtd^

bei xl)m ein 9^ierenleiben, bem fc^on nid^t me^r CBinl^alt ju tun

voax, als nun aUerbings bas 3Jlinifterium ouf Jürfprad^e ber JJ^^ultät

5U feiner 3Bieber^erfteIIung toieberl^olt etioas reic^lid^ere SPlittel 5ur

SSerfügung fteHte. (^xn bamals eingebrad^ter Eintrag auf (£rl)5l)ung

bes !argen Stiftsinfpeftorge^alts u)urbe inbeffen nid^t gcnel^migt.

Unb bie le^te Sitte ber ijafultät, Saxmann jum Sxtraorbinarius

5U ernennen, !am 5u fpät, um no^ erfüllt werben 5U tönmrx. 3m
5l(ter von 37 3a^ren ift er am 2. g;uU 1869 gcftorben. 5In bem?

felben Xage l^atte t>k tl^eologifd^e J^^ultät in ®öttingen befc^loffen,

i^m if)re Doftortoürbe honoris causa ju ©erleiden. Soxmanns

9lad^foIger als 3nfpe!tor bes Stifts lourbe im §erbft 1869 ^arl

X^önes (geb. 19. 5. 1843), ein früherer ßel)rer, ber fic^ harxn bem

tI)eoIogif(^en Stubium sugetoanbt l^atte. 5m SWai 1870 l^abilitierte

er fic^ aud^ als ^rioatbozent für 9fleues Xeftament. Dod^ na^m

er fd^on im folgenben 3a^re eine ^farrfteHe an, ha er, burd^ ^ax-

manns (£rfa{)rungen gefd^redtt, t>k afabemifd^e ßaufbal^n fort5ufe^en

nur bereit geojefen u)äre, xoznn i^m fidlere 5lusfic^ten auf eine bal«

bige Seförberung l)äittn eröffnet toerben !önnen. Sein ?lad^foIger

in ber ßeitung bes Stifts rourbe ber feit 1867 in Königsberg u)ir*

fenbe ^rioatbosent J^iebrid^ Sieffert (geb. 24. 12. 1843), ber nun

auc^ in htn £e^r!örper ber Sonner JJ^^ultät als 95ertreter ber neu^

teftamentlid^en ße^rfäd^er überging.

Da (£^riftlieb feinem ße^rauftrag aud^ für bie f^pematifd^e

X^eologie nid^t entfprat^, Sefelers ujieberl^olte SSorftedungen aber

bod^ fd^Iießlic^ ni^t ol^ne (Einbrudt auf htn SHinifter geblieben ju

fein fd^einen, mürbe im Sommer 1870 has feit mehreren ^a^ren

oerwaifte jtoeite Orbinariat für jene Dif^iplin bem Dialonus ^uguft
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^tc^fd^ in ^Böblingen bei Stuttgart (geb. 14. 1. 1836) übertragen.

tiefer er!ran!te inbefjen {c^on im §erbft 1871 an einem fd^roeren

^er^Ieiben unb ftarb am 4. ^äx^ 1872. „^k oon einer ^eil^e

t)on Unglürfsfäüen !)eimgefudbte ^atnlt'dt/' \o berichtete bamals ber

Kurator bcm SJlinifter, „erlitt burd^ biefcn XobesfaH aufs neue

einen fc^roeren ^Serluft. ^znn .... ^ie^f^ toar dn gelehrter unb

frommer SRann von l^ellem 33erftanbe unb unermüblic^cm ^lei^,

ber es in ber !ur3en 3^^^ feiner afabemifc^en 3Bir!)am?eit baf)in

gebracht l^atte, t>a^ er ein gern gehörter ßet)rer ber ft)ftemati[d^en

Jäc^er gerüorben toar". 3Benige SBoc^cn fpäter ftarb auc^ §unbess

^agen. ^nn tourbe für bie fgftematifc^en ^is5iplinen ber au&erorbent«

Itdje ^rofeffor $crmann 5reil)err v. b. (Bol^ (geb. 17. 3. 1835) aus

^afel, unb für bie neuteftamenllid^en ber orbentlic^e ^rofeffor 2BiIs

l)clm SJlangolb (geb. 1. 3. 1826) aus 5IRarburg naö:) ^onn berufen.

SJlangolb trat fein neues 5Imt fc^on im Serbft 1872, o. b. ®oI^

5U Ofterrt 1873 an. ^ie 5U biefer ^efe^ung ber betben erlebigten

Stellen füt)renben 33erl)anblungen innerl)alb ber 5^!ultät u)aren

überaus erregt gemefcn. .^amp^aujen Ijatte h^it>^ 9Jlale ^in ^epa^

ratootum 5U (Bunften 'iRangolbs abgegeben, bie 3Dlel)rl)eit ber i^atüU

tat aber il)ren Untoillen barüber fc^r beutlid) auc^ ber Dorgefe^ten

$Bel)örbe gegenüber jum ^usbruc! gebracht. Unb als 9Wangolb in

tk ^alultäi eingetreten toar, fonnten es f^c^ ßange unb (£l)riftlieb

nid)t Derfagen, mit Se5iel)ung auf bie von bem 5IRinifter ^alt ges

troffene C^rttfc^eibung, in einigen ^^^w^^ö^^ii^^öufen gegen ^amps

^aujen in einer SBeife 3U polemifieren, ta^ aud^ äüangolb fid^ ge«

nötigt fa^, feine ^^*i)i^ als gafultätsmitglieb energifc^ 5U betonen

unb fi^ jegliche Bemängelung feiner ißerfe^ung nac^ $Bonn ein für

alle 30lale ju oerbitten. Vint bo^ wax in 93langolb ber 5a!ultät

ein fo buri^aus fi'iebfertiger, gereifter unb iDo^la)olIenber ÄoHege

5ugefü^rt morben, u)ie u)enige, tit i^r im ßauf ber S^^tjel^nte an^

gehört l)aben. 5l)m toar eine 25ornel)ml)eit ber ©efinnung, tim ©üte

bes gersens unb zim unerjc^ütterlic^e Be^aglic^feit ber Stimmung
eigen, o^ne beren befc^roid^tigenben ffiinfluö t>ie ©egenfäfee in ber

5a!ultät ftc^ u)o^l noc^ vozit fc^ärfer geltenb gemacht l)äütn, ^ie

Stubenten liebten SJlangoIb, xoznn fie au^ bie oon i{)m oorgetragene

5
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CExcgefe, bie ettoas retd^Iid^ auf Xrcue im üetnen ausging, ni^t

immer gleid^ intcrejfant fanbcn. Seine Kollegen aber, namentlid^

aus htn anberen gafultäten, fc^enften il)m fo fel)r i^r 58ertrauen,

t>a^ |te i^n [c^on na^ oier Sauren 5um 9?e!tor ber Unitjerfität

'^^bzn SPIangoIb toirüe a\x6) v. b. (8oIö auf bie in ber %a*

fullat oor^anbenen (öegenfä^e beru^igenb ein. 'SRii feinen \)^xx>oxi

ragenben (Baben getoann er in i^r fd^on balb eine fefte unb tin-

flu^reid^e (Stellung. 5Iber es loaren nur brei fur5e ^al^re, in benen

CS ber 5a!ultät vergönnt loar, [xd) feiner in oerfc^iebener 9?id^tung

förberlid^en 9JlittDir!ung 5U erfreuen. S^ Dftern 1876 ging er nad^

Berlin über, um bort I)o^e ürd^Iid^e 5lmter 5U übernel)men, in benen

er, gule^t als SSigepröftbent bes Oberür^enrats, mit Umfid^t unb

(Befc^idlic^!eit einen oielfad^ maßgeblichen (SinPuß auf bie £eitung

ber preußifd^en ßanbesürd^e geübt \)ai. 3^ feinem 3fla^foIger

tourbe auf 58orfd^Iag ber S^^i^^^^* ^^^ bisl^erige (B^mnaftallel^rcr

unb ^rebiger 3Bill)eIm ^enber in SBorms (geb. 15. 1. 1845) er=

nannt. CBr xoax urfprünglid^ ein Schüler 5llbred^t ^litfs^ls, ent*

toicfelte pd^ aber mit ber 3^^^ immer me^r 5um 3Sertreter eines

extremen tl)eologifd^en Liberalismus. CBr loar dn überaus frif^er

unb anregenber ^03ent üon glänjenber ^erebfam!eit, aber nic^t

aud^ oon nad^l)altiger 2Bir!ung auf bie, toeld^e fxd) als Stubenten

ryon i^m feffeln lie&en. 5n ber t^eologifc^en Literatur l)at er fid^

befonbers be!annt gemad^t burd^ ein 5tDeibönbige$ 2BerI über

,,6c^Ieiermad^ers X^eologie mit i^ren pI)ilofop^if^en ©runblagen"

(1876. 1878).

3n5U)ifc^en wax Sieffert 1873 5um augerorbentlid^en ^rofeffor

beförbert toorben. 3n bemfelben 3^^^^^ tourbe ^arl $Bubbe (geb.

13. 4. 1850) als ^rioatbojent für ^lltes Xeftament 5ugelaffen. 5m
Sommer 1876 habilitierte ftd^ für ^irc^engef^ic^te ^arl 93enrat^

(geb. 10. 8. 1845), ber juoor mel)rere 3a^re politifd^er ^orrefpon=

bent ber ^ölnifd^en 3^itung in 9?om geroefen ujar. 3um §erbft

1878 folgte Sieffert einem 9?uf als orbentlic^er ^rofeffor für bie

gefamte reformierte X^eologie naä) (Erlangen. Seine Stelle als

3nfpeItor am Stift ging auf Subbe über. C^in 3a^r fpäter würben
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biefcr unb 33enrat]^ gleid^jeittg ju ffiitraorbinancn befötbcrt. ^1$

neue ^nDatbo5enten traten 1880 JJnebrt^ 3^^^^^ (9^^- 21.9.1855)

für bleues Xeftament unb ber ]ext 1879 als §ülfsprebiger in Sonn

u)ir!enbe griebrid^ Spttta (geb. 10. 1. 1852) für 5Ueues ^^eftament

unb für praüfd^e X^eologie in t^n toeitern Se^rerfreis ber 5Jö!uItät

ein. 3^"^^^^^ übernahm aber f^on 1883 tim ^farrfteUe in ber

9^ä^e von Königsberg unb ujurbe bort 5ugleid^ lieber ^rit)atbo5ent.

(Bpxtia bagegen bel)telt feine 5ßonner ßel)rtätig!eit bei, aud^ nad^bem

er 1881 Pfarrer in bem h^naö^haxizn Oberfaffel getoorben toar.

3n)if(^en (£^riftlieb unb ^Benber mad^te fxd^ balb ein 5lntas

gonismus il)rer tI)eoIogifd^en 9?ic^tungen benterüid^, ber pd^ mit ber

3eit immer [d^ärfer 3u|pi^te. $Uac^ au^en trat biefer (Begenfa^

^uerft barin Iieroor, 'ta^ il)rer beiber 5lnl^änger in ber Stubenten«

fc^aft (t^ mel)r ober loeniger mißtrauifd^ gegenüberftanben. ^arxn

aber erfd^ien in ber Ofter5eit 1882 ber oon einer SSere^rerin (£^rift=:

liebs, namens 5lnna oon 2Beling, unter bem ^feubon^m §ans

2^1^arau l^erausgegebene 9loman „^k Stubiengenoffen". SBaren

bie in biefem 58u^ oorfommenben ^erfonen unb afabemif^en SSer«

pitniffe au^ bis 5U einem geioiffen (Brabe gefliffentlid^ oerl^üHt, [0

!onntc in il)nen oon ^inlängli^ unterrid^teten ßefern boc^ nur eine

Sßiebergabe ber an ber ^Bonner ei)angeIifc^=tI)eoIogif^en gafultät

üba)altenben (Begenfä^e erfannt n)erben. Vint> ^wax lief bie Xen=

ben3 ber S^riftfteUerin gang unjioeibeutig auf eine hitülofe 3Sers

^errlic^ung (£)l)riftliebs unb auf bie 3SerungIimpfung ^Benbers unb eines

anbern roeniger beutlid^ geseid^neten jungem X^eologen !)inaus.

9la(^bem biefer perjönlid^e §intergrunb bes 5?omans in einer $Be=

Jpred^ung ber Kölnif^en 3citung rüc!^aItsIos aufgebec!t u)orben xoar,

erregte bas ^nä), befonbers in Sonn felbft, großes ^luffel^en unb

in toeiten Greifen einen ftarfen Untoillen, ber fld^ aud^ gegen G^^rifts

lieb als t>zn oermeintlid^en inteUeftueHen Url^eber jenes Eingriffs

auf feine Kollegen rid^tete. ^as empfanb aud^ (!^I)riftlieb felbft,

inbem er aus eigner Snitiatioe t>tn übrigen SRitgliebem ber Ja»

lultät eine fd^riftlid^e (SrüärungJ jugel^en ließ, er l)ah^ „ni^t nur

von bem Su^e oor feinem (Srfc^einen feine 3^^^^ g^f^^^tt/ fonbem

auc^ fofort na6) 5ßeröffentlt(^ung besfelben ber SBerfafferin" feinen



„^ä^xedtn unb Untoillen" ausgebrücft unb jcben 35cr!cl)r jroifd^ctt

i^r unb [einem §aufe abgebrod^en. "Denno^ fa^ ^amp^aufen, ber

bamals gerabe *3)e!an roar, G^^nfllieb burc^ btefe ^rüärung von

ber moxali]^zn Witozxantwoxinnq für bie ßeiftung [einer 5ln{)ängerin

nid^t für DöHig entlaftet an unb hxa(i)it bal)er bie gan5e ^Ingelegen»

^eit mit ber xl)m eignen 9ffenl)eit 5ur [d^riftli^en (Erörterung in

ber 5a!ultät. ^ei bie[er (Gelegenheit unterlieg er es nid^t, (i^xi\i'

lieb hk ernfteften 3}or^aItungen über feine 5Be5iel)ungen 5um 8es

paratismus im (3iegen(c^en unb über tk von i^m gerabe auc^ in

Sonn mit 8eparationsIuftigen abgehaltenen ^onoentifel ju mad^en.

Sei (£^riftlieb au^ burc^ \zxmn 5Iufent()alt in (Englanb etioas eng-

lifiert toorben, fo möge er bod^ tzn 5luslänbern gegenüber t>m

^ern feines beut[d^en 3Be[ens mei^r l^ert)or!el)ren. 3ii9^eic^ ftellte

Äampl)au[en (£l)riftlieb 5ur 5?ebe, ha^ er auf ber legten töeftfäli«

fd^en ^ror)in5iaI|9nobe als 'I)eputierter ber gafultät im 3Biber[pruc^

mit ber Stellung, bie t>k\z bereits 1880 ben gleid[)artigen Seftre-

bungen ber (BeneraI[t)nobe gegenüber eingenommen l)atte, beantragt

^abe, t>a^ auger bem Dberür^enrat auc^ nod^ ten [pnobalen Sm
ftanjen ber ^ir^e zin legaler (Hinflug auf bie ^Befc^ung ber t^eos

logifd^en fjafultät juerfannt ujerben [oKe.

^rafft unb 3JiangoIb ftimmten ^ampl)aufen in bem üenoer«

fenben Urteil über bas 2Beling[d^e Suc^ burd^aus 5U. ^f)riftlieb

felbft räumte ein, tia^ ber Sd^ein aUerbings gegen i^n [pre^e, be«

teuerte aber noc^ einmal, ta^ er an beffen (£ntftel)nng oöHig unbe«

teiligt [ei, toenn er and) ber ^erfajferin auf il)ren 2ßun[(^ jucoeilen

t^eologi[c^e Sü^er geliel)en l)ab^. 3^benfalls l)aht er nic^t al)nen

lönnen, ha^ [x^, „ftatt bie 9itc^tung als folc^e ju befämpfen, lebenbe

$er[onen aus il)rer Sonner Umgebung in biefer anftögigcn 3Bei[e

porträtieren ©erbe". 5(uf ^amp^au[ens prinzipielle 5lusfül)rungen

einzugeben, lel)nte (Tliriftlieb ah. ^oä) meinte er, bei feinem ^n«

trag auf ber loeftfälifd^en Sgnobe bie 9?üdfld)t auf t>ie gatultät

burc^ eine CBrflärung voU getoa^rt 5U l)abtn, ta^ er bamit nur [eine

^rioatmeinung unb nic^t auc^ bie ^(uffaffung [einer Kollegen 5ur

öeltung bringe.

Senber ging auf bas 2ßeling[(^e Sud^ gar nic^t ein, fonbern
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tia^m nur cinfad^ 5l!t von (S^^riftlicbs (Stflärung. dagegen ftcflte

er CS, o^ne bamit auf 3Biberfprud^ 5U flogen, als Xatfad^e feft, baß

(T^riftlieb erft !ür5ltd^ einen ametüanif^en 3^itungsarti!el in Sonn

t)erbrettet l)ahz, in bem bie eingelnen SOlitglieber ber gö^^i^^^^ ^^^^^

Sflamensnennung me^r ober weniger l^erabgefe^t toorben feien,

^ugerbem brad^te er es 5ur Sprad^e, t>ai 6^l)rifllicb als ^ire!tor

bes {)omtlett)c^en Seminars einem Studenten bei ber prtoaten Äritif

einer oon biefem eingereichten ^rebigt erüärt })abe, ta^ er flc^

toegen feiner Steigung 5ur 9?itfc^Ifd)en ©c^ule im jüngften (Beriet

5U oerantroorten ^aben xoerbe unb ta^ er Izimn Seruf ^abe, ttn

§errn ju oetfünbigen. 3n ber aus biefem ^nlag abgehaltenen

5a!ultätsft^ung erbob £ange, ber fid^ 5tDei 3a!^re oor^er toegen

feines ^o^en Filters oon ber $ölita)ir!ung an ttn J^^ultätsgefd^äften

^aüz tnihintzn laffen unb an biefen fonft aud^ nid^t me^r teilnahm,

Sef^ojerbe gegen bie oon G^^riftlieb fd^on feit längerer 3^i^ ^^-

liebte ©eminarleitung. 5nbem er 't>k alte oon S^i^fd^ ^errül)renbe

Xrabition geltenb mad^te, bag bas Seminar 3ur freien 5lu$bilbung

lebenbiger d^riftlid^er 3nbioibualitäten ju bienen l)abe, rügte er es,

t>a^ ^^riftlieb oor ber im Seminar felbft ftattftnbenben 9?e5enfton

ber eingelieferten ^rebigten beren 33erfaffer perfönlid^ 5U fid^ !ommen

laffe unb auf i^re Über5eugungen einen unjuläfjtgen 3^^"9 ^^s«

^uüben fui^e. ^aburd^ U)erbe bas Seminar 3U einer "J^reffurans

flalt im ^ienfte einer einfeitigen 9Jletl)obe von 5iDeifel^after ^irc^«

lic^feit gemad^t. (Segen biefe 3Sora)ürfe fud^te 6^l)rifllieb feine Praxis

mit päbagogifc^en ©rünben 5U red^tfertigen. ^eren Stid^^altigfeit

erfannten jebo^ t>u übrigen SJlitglieber ber ^Jafultät nic^t an.

^ielme^r i^ob man l)ecDor, (S^^riftliebs SSerfa^ren werbe oon man6:^tn

Stubenten bire!t als Xerrorismus empfunben, n)äl)renb es für

anbere bie 3Serfud^ung 5ur §eud^elei mit ftd^ bringe. So befd^loß

bie 5a!ultät oermöge i^res ^luffi^tsrec^ts über bas i^r angeglieberte

ptaftifd^-'t^eologifd^e Seminar, baß in t>m !ünftigen Semeftern „jebe

prioate amtlid^e 9?e5en(ton oor bem galten ber ^rebigt auf bem

3immer 'öts ^irehors unterbleiben" folle, unb C^riftlieb fd^eint jtd^,

ba feine Äoöegen nötigenfalls an bas SJlinifterium 5U ge^en bereit

toaren, gefügt ju ^aben.
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3lnbert]^aIB ^al^re nad^ biefcn ^luscinanberfc^ungen, in bcnen

bic übrigen SPlitglicbcr bcr ^öfultät gcfd^Ioffcn qt^tn (Tl^riftlieb aufs

getreten toaren, fiel Senber, ber bamals ^e!an war, bie 3lufg(rf)«

5U, bei ber afabemifd^en %tkx von £utl^ers 400. ©eburtstag bie

Jeftrebe ju lialten. Cr [prad^ über „9?eformation unb Äird^entum"

unb trug in einfeitiger S^fpi^ung ber Scbeutung ßutl^ers bie ^iftorifd^

feinestoegs l^inreid^enb begrünbete 5(n|c^auung vox, t>ai biefer „ber

beutfd^e 9leformator nid^t baburd^ getoefen fei, ba^ er bie 3BeIt ent«

d^riftlic^te, fonbern ba& er t>as G^^riftentum Dertoeltlid^te". ^ann
gab er eine fd^arfe ^riti! ber pietiftifd^en Drtl^oboxie, als beren

perfönlid^er §intergrunb hxt in ben legten Jahren jtoifd^en i^m unb

(£l)riftlieb obioaltenben 3Ri6l)eIIig!eiten unoerfennbar finb. 2Birb fo

aber au^ ^Benbers ®erei5tl)eit gegen bie t)on x\)m nun fo ^eftig bes

ftrittene pietiftifd^e 9?id^tung fubjeftio oerftänblid^, fo toirfte feine

Seftrebe nad^ äugen bod^ um fo me{)r als eine |d^u)ere ^rooofation,

als er pe in amtlid^er (Stgenfd^aft ju l^alten gef)abt unb fic^ bei ber

gemeinfamen proteftantifd^en geier einer oerle^enben ^olemi! gegen

anbers gejinnte ^roteftanten nid^t tnt\)aiien l^atte. ^al^er ift es

anbererfeits au^ nur begreifli^, ta^ feine (Begner, bie in ber rl^ei«

nifd^en unb tüeftfälifd^en ^ird^e meit jalilreid^er unb mäd^tiger loaren,

als feine 2ln^änger, hm gegen jte gerid^teten Eingriff energifd^ ab^

toe^rten. So tarn es 5U bem mit leibenfdbaftli^em ffiifer gegen

^Benber gefü{)rten Streit^), unter bem unb beffen 9^ad^u)ir!ungen oor

allem ujieber bie ^Bonner 5Ja!ultät ju leiben l)aitz.

^ie eoangelifd^^tlieologifc^e ©tubentenfd^aft 5erftel nun oollenbs

in jtoei einanber gegenüberfte^enbe (Bruppen. 5m ausbrüctlid^en

©egenfafe 5U bem 1849 gegrünbeten „©oangelifd^^t^eologifd^en SSer«

ein", in bem ^amp^aufens, SJlangolbs unb ^Benbers Sd^üler oor^

^errjd^ten, ujurbe unter (S^^riftUebs unb ^raffts ^Begünftigung ber

„X^eologifd^e Stubcntenoerein" gegrünbet, ber, toieiool^l [t^ Jpäter

bie urfprüngli^en ^ifferenjen immer meljr oerminberten, oon jenem

58erein bisher nod^ immer getrennt geblieben ift. 93on t>tn STKts

1) aSgl. über btejen meinen ^rtüel über äBil^elm 93enberin

©auds 3f{.«(E.' SBb. 23. ©. 180 ff.
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gltcbem ber J^^^i^^ä* f^^^ft hielten Äamp^aufcn unb SWangoIb btc

SBcrbinbung mit 5Benber aufredet, oI)ne bod^ barum aud^ bcffen Sad^c

ju ber irrigen ju ma^en. ^xafjt bagegen l^atte |td^ mit K^rtfiUeb

fofort 5U einer protofoHarifd^en ^rüärung Dereinigt, in ber fie jebe

58erantu)ortung für Senbers 9?ebe abroiefen. Unb auf ber $ros

Din5iaIf9nobe von 1884, bie, von gleid^seitig aud^ bie n)eftfälif(^e,

eine feierlid^e Srüärung gegen 58enber erlieg, fpra^ fid^ ^rafft als

2)eputierter ber 5<^^ultät, abroeid^enb von ber Haltung, bie biefe

unb er felbft bisher in berfelben 5rage eingenommen l^atten, bafür

aus, bag „ber ^roDin5iaIf^nobe als ^quioalent für bas 5?ed^t ber

t^eologifc^en J^^u^tät, einen 33ertreter 5U if)x 5U entfenben, bos 9?ed^t

gebühre, bei ber CErnennung t^eologifc^er ^rofefforen nid^t fotoo^l

mit5uu)ir!en , als üielmel^r auf biefelbe in angemeffener SBeife

einjutoirlen".

5luf berfelben (3r)nobe toar überbies ein Eintrag gcfteüt ujorben,

gegen bie 3lbfenbung eines deputierten ber ga!ultät fo lange 5U

proteftieren, bis jte ber 58orausfeJung bes § 45,4 ber r^einif^^wefts

fdlifd^en ^ird^enorbnung, unter ber allein fie biefes "iRzö^i ausüben

bürfe (f. 0. S. 46), roieber entfpred^e. ^ie gafultät nämlid^ ^abe

ben offiziellen ^unbgebungen ^enbers als i^res offiziellen SSertreters

ni^t toiberfprod^en unb fie bemnad^ in (Geltung gelaffen. ^k 8^nobe

ließ ftd^ jebo^ üon i^rem Gräfes baoon überzeugen, baß txt jS^lixU

tat für 9leben il)res Celans nic^t oerantu)ortlid^ fei unb il^re ftatuta«

rifd^=!ird^li^e Stellung ni(^t burd^ einzelne Äußerungen i^rer je^

toeiligen 3Jlitglteber aufgel^oben ©erben fönne. 91ad^bem hann auä)

Ärafft erflärt ^atte, t>xt ^atultäi fte^e nad^ u)ie cor auf bem Soben

bes ^e!enntnisparagrapl)en in i^ren (BiainUn unb ^enber felbft

l^abe bie alleinige 58erantu)ortung für feine 9?ebe ausbrüdlid^ über^

nommen, tourbe jener Eintrag zurüdgezogen unb t>xt ©ac^e von ber

S^nobe für erlebigt erllärt. ^enber aber beantragte in ber %at\xU

tat, bei ttn zuftänbigen $8e^örben ba^in zu ujirlen, ta^ fie oon ber

SBerpfiic^tung, deputierte zu ^^^ ^ropinzialfr)noben zu entfenben,

entbunben toerbe. tiefer ©egenzug ^atte jebo^ nur bemonftratioc

^ebeutung unb fanb in ber S^^ultät felbft feinerlei 5lnllang.

am 8. 3uU 1884 ftarb ßange im Sllter oon 82 ^a^ren.
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Gd^on 5roei Monate juoor max bic 5^^ultät 5U 35orfd^lägen für bic

58efc^ung eines [tiftemattfd^^t^eologifc^en (Scfa^orbinartats aufge^

forbert toorben. 3^re Einträge nun ftanben burc^aus unter bem
CBinPug ber gegen 58enber ^errfc^enben (Erregung, auf bie and) i^re

aus 5IRangoIb, ^ampl)aufen unb SBenber felbft befte^enbe aRelir^ett

^iücfftd^t 5U nehmen [x^ genötigt \a\). So erflätte [x^ bem aHinifter,

ba& fte am liebften t^n h^'t>^üt^nt>\t^n ber ftreng ürc^Iid^ gerichteten

^ogmatüer, gran! in Erlangen, berufen [e^en möd^te, fd^lug aber,

^a x})x beffen ^ereita)illig!eit ju einem Übergang na6) ^onn stoeifel«

^aft loar, t)tn frühem 33onner ^rioatbo5enten X\)öms, htrx auger*

orbentlid^en ^rofeffor ßemme xxx Breslau unb Sieffert xxx (Briangen

oor. ^rafft lehnte in einem Separatootum gran! unb Xf)öms ah,

empfahl aber ßemme. ^uc^ (£;^riftlieb fprac^ fxd) in einem ^Bzpaxai-

ootum gegen X\)'6ms ans, [i^lug feinerfeits t>^n (5r)mnaitaIprofeffor

(öottlieb 2Beitbre(^t in Stuttgart oor unt) erflärte [xd) in 5rrjeiter

ßinie gleichfalls mit öemmes ^Berufung einoerflanben. (Begen SBeit-

bred^t aber machte t>k 9JleI)r^eit ber ^^^i^^tät auger feiner na^en

S3erfd^a)ägerung mit C[:{)riftlieb geltenb: „5?^einlanb unb 2Beftfalen

jtnb ja fd^on feit 3at)ren bie SSerfuc^sflationen bes SJlet^obismus

unb eines ürd^enfeinblic^en Pietismus, ber bie (Bemeinfc^aft ber

^eiligen als freie ^ird^e an bie Stelle ber lanbesürd^li^ uerfagten

$ßol!s!ird^e fe^en möchte; im alten Sieger-£anbe finb fd^on gü^rer

ber Setoegung in bie ^resbrjterien gebrungen; in üielen (Begenben

unferer "^xomn^, anti) in iöonn, l)aben loir t>k trüber mit i^ren

£iebesmal)len unb met^obiftifc^en (Brioecfungsoerfuc^en ; xoxx bürfen

unfere ^roDinjialürc^e gar nic^t ber (Befa^r ausfegen, ha^ berartige

Strömungen bes ürc^lic^en, he^xD. unürc^lic^en ßebens von ber

IBonner ^alnliät ans oerftärft toerben." ^as (Ergebnis toar, bag

£emme als ber ein5ige allen Jafultätsmitgliebern genehme ^anbi^

hat 3U ßanges ^lac^folger ernannt rourbe. 3n t>tn au^ in ben

folgenben 3al)ren nic^t nac^laffenben, fonbern in ber J^i^tn fogar

noc^ gefleigerten B^if^i^^^tten innerhalb ber ^afultät ftanb ßemme
aufammen mit (£;^riftlieb unb ^rafft beren übrigen äUitgliebern

fc^roff gegenüber.

3n berfelben 3^^t aber txattn in bem ^erfonenbeftanbe ber
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§a!ultät toteber einmal fo umfaffenbe 5ßeränberungcn ein, ta^ [te

hxnntn toenigen 3^^^^^ Ö^^S überioiegenb erneuert lourbe. 3w
£)ftcm 1885 legte 58ubbe feine 8telle als (3tiftsinIpe!tor nieber unb

tourbe in biefer burd^ ^^iebrid^ Sd^napp (geb. 20. 3. 1859) erfe^t,

ber jtd^ bemnä^ft für 9^eues Xeftament habilitierte. 3m §erbft 1887

folgte Qpiiia einem 9luf als orbentlid^er ^rofeffor nad^ (Strasburg.

(Bin 3a^r fpäter ließ fi^ Senber, beffen injtoifc^en oeröffentlid^te

$8ü(^er „über bas 2Befen ber 9?eligion unb bie (Brunbgefe^e ber

^ird^cnbilbung" (1886) unb über ,M^ Kampf um bie Selig!eit"

(1888) von neuem hzn SBiberfprud^ feiner alten ©egner l^eroor«

gerufen l)atten, von bem 3Jlinifterium 5um übertritt in bie p^ilo*

fopl)ifd^e 5^^ii^tät beftimmen unb übernahm in biefer ein Orbinariat

für 5?eligionss unb 3Jloralpl)ilofop^ie. 5lls fein ^fZad^folger in ber

eoangelif^=tl)eologif^en ga!ultät fe^rte 6ieffert ju Dftern 1889

na^ 5Bonn ßurüt!. ©leid^jeitig folgte Subbe einem 9?uf na^ Stra^«

bürg, ©ein 9flad^folger tourbe im §erbft besfelben Sal^res ber

(Sxtraorbinarius 3o!)annes SJleinl^olb (geb. 12. 8. 1861) in ©reifs«

toalb. Seit berfelben 3^^^ ^^s gu feinem Xobe am 18. ^nli

1891 gel)örte ber frühere £eiter ber rl^einifd^en SJlifjton in Carmen

iJriebric^ %abxx (geb. 12. 6. 1824) ber 5^^^^^^^ öls orbentlid^er

§onorarprofeffor an.

^m 15. 5luguft 1889 ftarb (S^riftlieb. 3u feinem ^Jlad^folger

TDurbe ber '2)ire!tor bes ^rebigerfeminars in §erbotn (Sugen Sad^ffe

(geb. 20. 8. 1839) ernannt unb übernal^m feine beiben ^mter als

^rofeffor unb als Unioerfitätsprebiger 5U Oftern 1890. Snßtoifc^en

toar (Bd^napp im §erb[t 1889, na^bem er einen 9?uf als orbentlid^er

^rofeffor na^ §eibelberg ausgeflogen l)attt, als Pfarrer na6)

^ortmunb übergegangen, ^ie erlebigte (5tiftsinfpe!torftelIe tourbe

bem Pfarrer 5lrnolb EUe^er (geb. 9. 8. 1861) in 9ber!affel über-

tragen, tiefer l)abilitierte [xd) 1892 für S^leues Xeftament unb oer«

trat fpäter aud^ bie praftifd^e Xl^eologie. S^ Dftern 1890 folgte

IBenrat)^ einem 5?ufe als orbentlid^er ^rofeffor nad^ Königsberg.

5lls fein S'la^folger tourbe ber ©xtraorbinarius für Kird^engefc^id^te

(Sbuarb 23ral!e (geb. 26. 2. 1861) von Breslau nad^ ^onn oerfejt.

^n Stelle pon SRangolb, ber am 1. SHärj 1890 geftorben war,
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»urbc 3um $erBft besfelbcn 3a^rcs bcr orbcntltd^c ^tofeflor CBbuar^

©rafe (geb. 12. 3. 1855) aus Atel berufen. 3u Djiem 1891 folgte

ßemme einem 9?uf naä^ ^eibelberg. S^ berfelben 3^it ühtmd^m

ber bisherige Dbetfonpftortalrat Äarl Seil (geb. 29. 11. 1845) in

^armptabt ein 5ur (£rgän5ung oon Ärafft eingeri(^tetes (Erfa^orbi'

nariat in ^onn.



SSicrtcs Äapitol.

1$^)—1^1^«

3)lit bem (Stnttitt t)on ScH in bic JJ^^^^^^^ä^ ^^r bereit in

toenigen 3a^ren pd^ ooIl5ie{)enbe Umgeftaltung oorläuftg abge«

fd^Ioffen. S^ 8^^^ dritteln il^res ^eftanbes f^aitt jte |t^ erneuert

unb im "iDurd^ld^nttt bes £ebensalters ntc^t unbeträd^tlid^ Derjüngt.

Ärafft unb ^amp^aufen toaren bie einjigen, bie von i^ren frül)eren

SDlitgliebern noc^ übrig geblieben roaren. ^er 70 jährige ^rafft

aber war [c^on lange flumpf unb gufrieben bamit, jtci^, toie frül)er

von ßange unb (£;i^riftlieb, [o nun von feinen neuen, erl^eblid^ jüngeren

Kollegen leiten ju lajfen. ^amp^aufen bagegen, ber ben (Befd^äften

unb ber 5l!tenfü^rung ber Jafultät ftets ^in befonberes 3ntere{fe

5ugeu)anbt l^atte, bilbete, roie einft fein ßel^rer unb SSorbilb SIee!,

hos lebenbige ^inbeglieb jujifd^en ber übertoiegenb neubefe^ten

5a!ultät mit t>zn in iljrer britten ^eriobe ftar! 5urücfgebrängten

Xrabitionen i{)rer erfprieglid^ern 35ergangen^eit.

^ann unter biefen Umftänben in ber ©efc^ici^te ber Jafultät

oom 3a^re 1891 an tk eierte ^eriobe batiert toerben, fo jtnb in

beren erften 3<i^i^^" ä()nlid^ günftige SSerl)äItniffe, xoie jte bis in

il^re jtoeite ^eriobe hinein beftanben \)aiitn, nod^ einmal jurütfs

gefeiert. 5I(Ierbings ^errfd^te nid^t aud^ toieber nur eine ein5ige

t^eologifd^e 9iid^tung innerhalb ber J^^ii^tät, in ber pdö pielmel^r

tl^re !onjeroatioeren unb il)re fritifc^eren (Elemente ungefähr bas

(Bleic^gemid^t hielten. 2BoI)I aber fel^Ite es in if)xtx SJZitte }e^t

burd^aus an 6toff für 9?eibungen unb irgenbtoie emjtlid^ere ^iffe«

renjen. ^ud^ pcrfönlic^ ftanben i^re EllitgUeber nod^ qan^ in einem
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]^armontf(^cn CBinocmcl^men. 3^rem frud^tbaren 3iif<^»nmenarbeitcn

ift unter anberm eine ^Regelung ber allerbings nur im ^ienfte ber

©lipenbienoerteilung fte^enben ga!ultätsprüfungen 5U oerban!en,

t>k [xd) in i^ren gefunben ©runbjügen aud^ roeiterI)in erl^alten unb

Por5ügIid^ htvoä})xi })at

Slnbererfeits l^atttn [xä) bie ©inrid^tungen bes eoangelifd^«

t^eologifc^en Seminars fd^on in t>trx legten htihtn ^al^x^e^^xxten fe^r

tx^thlx^ oeränbert. ^er urfprünglid^ fo enge S^if^mmen^ang

3U)i[d^en t>^]]^n einseinen 5lbteilungen ^atte |t^ bereits gelodfert,

als biefe auf ^amp^au[ens betreiben 1874 felbftänbiger gefteÜt

unb t>k früheren ^efd^rän!ungen ber Otubenten xrx beren 2Ba:^l

oon bem 9Jlinifterium be[eitigt U)orben xoaren. ^wgleic^ loar bie

^iftorifd^e Hauptabteilung in eine ürd^enl^iftorifd^e unb eine bogmem

^iftorifd^e klaffe aerlegt u)orben. ^ann \)aitt bas ERinifterium auf

SBenbers SBunf^ 1879 geftattet, ba& bie fc^riftlid^en 5Irbeiten in

ber voxx i{)m geleiteten bogmenliiftorif^en 3lbteilung in beutfd^er

Spraye abgefaßt toerben bürften. 3" ^t^f^^ 'janbm bie münbli^en

Übungen ber meiften 6eminar!laffen fd^on längft \iati. 9lur

SJlangolb l)ielt als le^ter in ber von xl)m geleiteten neuteftament^

liefen 5lbteilung nod^ ten (Bebrau^ ber lateinifd^en Sprad^e feft.

3Sollenbs erful)ren bie h^x'ötn t^eologijc^en Seminare dnt Umge^

ftaltung i^res ganjen (Zl)axatUxs, als bie SJlinifter bes Unterri^ts

unb ber 5^"ö"3^" ^^^^ befc^loffen, alle aus ftaatltd^en %ont>s

Piegenben Seminarprämien einju^ielien, um bie fo erfparten 33eträge

ber 5^^berung bes Seminarroefens in anberer 2Beife 5U gute !ommen

5U laffen. (BegenoorfteHungen ber gafultät, bie fc^lieglid^ menigftens

befolbete Seniorate für bie einjelnen Seminarabteilungen 5U retten

fu^te, blieben erfolglos. 3nbem fie [xd) jeboc^ l)ierum bemühte,

unterlieg fie es, bie frühere 5)otation bes Seminars in il)rem ooHen

Umfange jur 5ßerme^rung oon beffen ^ibliot^e! in ^Infpruc^ 5U

nehmen, unb beantragte ju beren ßrgänjung eine fo befd^eibene

Summe, t)a^ ber fpater feftgefe^te (Etat oon 400 äR!. i^re bamaligen

Jorberungen toeit übertraf. CEine entferntere J^lg^ biefer fursfid^«

tigen ©enügfamfeit toar es, t>a^ bie injiDifd^en oöHig anbers befe^te

3fa!ultät 1906 nur eine mäßige CEr^ö^ung bes Seminaretats gu
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erreid^cn ocrmod^tc, fo t>a^ bicfcr nod^ immer er^ebltd^ jurüdffte^t

hinter ber urfprüngltd^en 2lusftattung bes (Seminars uom 3a^re

1819. ©Icid^faUs im 3Biberfprud^ mit ttn Statuten bes 6eminars

toar 1886 in bicfem tim friftematifc^st^eologifd^e Älaffe eingerichtet

tDorben, bie bamals bem furj Dor!)er berufenen ^^rofeffor £emme
übertragen mürbe, ^zxmx ^aitt, t>a feit 1887 eine üollftänbige

Unit)erfitäts=C[^^roni! erf^ien, ber SJlinifter v. (Boßler 1889 bie

*I)ire!toren fämtli^er Unioerjttätsanftalten von ber ffiinreid^ung ber

bisher üblid^en 3a!)resberid^te befreit. 5Iud^ bie urfprünglid^e enge

35erbinbung bes Stifts mit t>en Seminaren ber gafultät löfte pd^

auf, als biefe 1892 bie 5lufna^me in bas Stift von ber £eiftung

befonberer fd^riftlic^er 5lrbeiten ab{)ängig mad^te unb beren Segut-

ad^tung bem Stiftsinfpe!tor übertrug, ^ie meiften biefer SJlagregeln

liefen auf bie ^Ibfc^affung ber frül)eren 35orrec^te ber Seminarien

l^inaus uxib I)atten ba^er bie 2Bir!ung, ta^ biefe htn von ant>tx^n

5Ja!uItätsbo5enten gel)altenen Übungen xuefentlid^ gleid^gefteUt mürben,

fo t>a^ bte (Ernennung befonberer Seminarbireltoren im ©runbe

nur nod^ bte 35erlci^ung eines bloßen Titels bebeutet.

dagegen tourben 1892 ber J^^ii^^^^ 3^^^ 9?äume in ber Uni^

oerfität für i!)ren Seminarbetrieb 5ur ausfd^Iießlid^en S8erfügung

gefteUt. 5n if)nen mürbe bas tI)eoIogtfd^e Seminar unb beffen bis-

her im Stift untergebrad^te ^ibItotI)e! erft eigentlid^ f^ß^^ft- S^'

gleid^ tourbe biefe mel^r unb mel)r als ^räfenjbibliotlie! eingerid^tet,

fo aber aud^ erft in ooKem Umfange für bie Stubenten nu^bar

gemad^t. 5lls t>ann na^ ^amp^aufens Xobe beffen ^rioatbibliotlie!

oon feiner SBitme bem t^eologi[d^en Seminar gefd^enft tourbe, ge^

lang es 1910 no^ einen britten ^anm ju getoinnen, ber jebod^ für

bie oorbanbenen Sebürfniffe aud^ fd^on nid^t me!^r ausreid)t.

5In Stelle oon ßemme tourbe 5U Dftern 1892 bem bischerigen

^rioatbojenten (Srnfi Xroeltf^ in (Böttingen (geb. 17. 2. 1865)

als (Sxtraorbinarius bie gmeite f^ftematif^^tl^eologifd^e ^rofeffur

übertragen. ^a ^roeltfd^ jebod^ fd^on nad^ jtoei 3a!^ren

einem 5?uf als Orbinarius na^ §eibelberg folgte, tourbe als

fein Sflad^folger ber außerorbentlid^e ^rofeffor Otto 9litfd^l in Äiel

(geb. 26. 6. 1860) nad^ ^onn oerfe^t unb im Sommer 1897
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5um Drbinartus beförbert. 3^^or [d^on ^attc (tc^ im Serbjl

1893 bcr btslierigc reformierte Pfarrer CBbuarb Simons in ßeipjig

(geb. 27. 5. 1855) für praftifd^e X^eologie in Sonn l^abilitiert.

^ie feit einigen 3al)ren befte^enbe (5inmütig!eit ber S^^ultät

fanb im §erbft 1892 einen öffentlid^en 5lu$brucf in einem oon aüen

i^ren ^03enten mit freubigem CBifer oeranftalteten Unternel^men,

bas junäd^ft oon ber gefamten eoangelifd^en (Beiftlid^leit 5?l)einlanb$

unb 2BeftfaIens mit großem ^Beifall begrüßt unb mit banfbarer

5lner!ennung fleißig genügt lourbe. 2Baren es bo(^ aud^ rl)einifd^e

(Beiftlic^e ber oerfd^iebenen tI)eoIogifd^en 9?id^tungen geioefen, bie

hk 5a!ultät ausbrüdlid^ barum gebeten l)atten, i^re 9JlitgIieber

möd^ten in äf)nlid^er 2Bei[e. toie für (B^mnoflallel^rer bereits fj^tiem

lurfe in ^rd^äologie unb anttxtn Jodlern gel^alten n)ürben, auä)

für (Beiftlid^e 5U beren toiffenfd^aftlic^er görberung t!)eoIogifd^e ^mzn^

furfe einrtd^ten. '2)iefer 5lnregung !amen bie Regenten ber S^^n^töt

aufs bereitmiUigfte nac^, unb fo fanb unter 5Begünfttgung }ou)of)I

bes Unioerrttälsfurators vok bes (£^obIen5er ^onfiftoriums im SBe=

ginn ber $erbftferien 1892 ber erfte tl^eologifd^e gericnfurs in Sonn

ftatt. tiefer SSerfu^ gelang fo gut, ha^ bie gerienfurfe 3U einer

regelmäßigen (£inri(^tung tourben, bie h^x einem Sejud^ oon meiftens

über 100 3u{)örern länger als anbertl)alb ^ai)X^el)nk h^\U\)tn blieb,

bis an i^re Stelle anbere ä^nlid^e Unternehmungen ixakn. "Die

Sortragenben felbj^ aber fteHten i!^r 3Biffen, il)re 5lrbeit$!raft unb

i^re 3^^^ ^^^ Teilnehmern an t>en gerienlurfen gur 3Serfügung,

o^ne für i^re ßeiftungen ein §onorar 5U nel)men, unb begnügten

pc^ mit bem Seioußtfein Sflufeen 5U ftiften unb mit ber il^nen immer

toieber rüd^altslos beßeugten ^an!bar!eit ber roeit übertoiegenben

3a^l i^rer §örer.

5n bem g^^^^^^i^^s oon 1894 nun })aikn ©rafe über „^ie

neueften fjorfd^ungen über bie urd^riftlid^e TOenbma^lsfeier" unb

SJlein^olb über bie „5lnfänge ber israelitifd^en 9?eligion unb (Be=

fd^ic^te" faft ausfd^ließlid^ in beric^tenber gorm ge|proc^en. 3Bel^en

CEinbrud biefe unb bie anttxtn brei bamals gehaltenen 5Borträge

auf bie anroefenbe ^ßerfammlung felbft mad^kn, läßt |t^ baran er«

meffen, baß [xä) in ber bann folgenben ^isfuffion ber bamalige

i
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Ißräfcs ber ^rootn5taIf9rtobe unb fpdterc (Beneralfupcrintenbcnt

Umbed mit ^oI)er Slncrlennung über bic crfal^rcnen 3lnrcgungcn

Mxxh über bie mit aller tl)eoIogifci^en ^riti! oerbunbene religiöfe

3Bärme ber 5ßortragenben überaus befriebtgt ausfpra^. "Denno^

richtete ber ^aftor ^ammann in CEffen, ber nid^t einmal [elbft an

bem 5^^^^"^ii^s teilgenommen \)aiU, [onbern über beffen SSerlauf

nur von $ören[agen lou^te, in ber von i^m herausgegebenen QzxU

fd^rift „£i^t unb 2zhzn" gegen ®rafe unb SJlein^olb toegen i^rer

Dorgeblic^ umftürslerifd^en tl)eologif^en 5lnfi^ten benunsiatorifd^e

Singriffe. '2)ieie roedten in ber fonferoatioen treffe ein lautes (Ed^o

unb fanben, ^terburd^ oerftärft, fomo^l in bem ^jreujgifd^en ^ultuss

minifterium toie bei ttn lanbesürd^lid^en ^el^örben ein aufmer!=

james (Be^ör. 5lls bas Ergebnis feiner ^Beratungen über bie ganje

^ngelegenl)eit teilte ber (Soangelifc^e Oberürc^enrat bem ^e!an ber

gafultät mit, t>a^ es nid^t feine ,,5lbfi^t fei, auf t>k Jrage über

bie fernere 3lbl)altung oon Jerienfurfen für ©eiftlid^e eine ^xn-

toirfung 5U üben". *2)er SPlinifter ^offe aber, bem tiz Jafultät

einge^enb berid^tet unb il^re ^uffaffung mit großer Offenl)eit vox^

getragen \)aiU, befc^ieb jte ba^in, es fei i^m fe^r ätoeifel^aft, ob

bie t^eologifd^en 3^erien!urfe eine ,,empfel)lenstoerte CBinrid^tung"

feien, „^a fte aber feinen amtlii^en dl^axalizx l^aben, fo ftnbe" er

[t(^ „nid^t oeranla^t, auf angebliche SSorgänge hzi benfelben nä^er

einjuge^en". ^0^ fei er aUerbin^s, „gan5 abgefel)en oon t>m

gerienfurfen, fd^on längft ber Slnfic^t, ba^ es im 3ntereffe einer

gleid^mä^igen 33ertretung ber oerfd^iebenen tl)eologifd^en Sluffaffungen

toünfd^ensioert erfc^eine", t>\t gafultät „bei fic^ barbietenber belegen«

l^eit nad^ ber pofitioen 5?id^tung l^in 3U oerftärlen".

^iefe Slnfid^t blieb oeiterl^in für bie ^efe^ung neu gegrünbeter

unb bie 3Bieberbefeöung erlebigter fielirftü^le bis 5um Qa^re 1914

maßgebenb. %ant> bod^ aud^ bie galultät, bie 1895 in ber 51^

gelegen^eit bes ^ertenfurfes bie übrigen t^eologifd^en 5^^!^^^^^^"

^reugens um SUeinungsäugerungen angegangen toar, bei bereu

großer SHe^rja^l ein fo geringes iöerftänbnis für bie oon i^r ta*

mals no^ einmütig oertretene Qaä)t, baß i^r au^ bie oon i^r er»

xoartete moralifd^e Unterftü^ung burd^ bie übrigen Kollegien oon
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©ad^ocrjlänbigen ntd^t in ausretd^enbem SWogc jutetl warb. 3u-

näd^ft nun tDurbe jum Serbft 1895 bem Äonpftortalrat 6tcgfrtcb

©oebcl in SJlünflcr {(nth, 24. 3. 1844) txn bamals neu errichtetes

Orbtnariat für 9^eues Xeftament oerliel^en. 511$ bann ^rafft am
7. 3ictnuar 1897 ftarb, loar feine Stelle nid^t toieber 5U befe^en,

ba fd^on bei feinen ßeb5eiten Seil als CErfa^profeffor angefteüt

tcorben toar. 3u Oftern 1900 trat ^ampl^aufen in ben 5?ul)ejtanb.

3u feinem S^ad^folger tourbe ber orbentlid^e ^rofeffor (Sbuarb ^önig

in 9^oftod (geb. 15. 11. 1846) ernannt. 5n bemfelben 3al)re Iiabili?

tierte ftd^ §an$ ßie^mann (geb. 2. 3. 1875), ber [c^on 1896 in 33onn

'bzn ßißentiatengrab erroorben l^atte, für ^ird^engefd^ic^te. (Blei^»

jeitig ourbe tk von Sieger niebergelegte OteKe bcs Sttftsinfpeftors

bem ^riüatbo^enten §einri^ 2BeineI in ^Berlin (geb. 29. 4. 1874)

übertragen, ber ft^ bann aud^ in SBonn für bleues Xeftament Iiabili?

tierte. 3m §erbft 1902 folgte Simons einem 9iuf als augeror«

bentlid^er ^rofeffor naö:) ^Berlin.

populäre 3Sorträge, bie 3BeineI 1902 in Solingen l)ielt, um
t>tn ber ^ir^e entfrembeten bie d^riftli^e 5leligion im 2x^it ber

neuern ^iftorif^sfritifd^en X^eologie oerftänblid^ gu mad^en unb [o

auc^ perfönlid^ roieber nal)e 3U bringen, riefen in tzn Greifen ber

Sefcnntnisfreunbe, bie nun aud^ bie ßaien in ber ^ird^e für be«

brol)t in il)rem ©lauben anfallen, Don neuem 2Biberfprud^ unb l)efttge

5lgitation gegen bie oermeintlic^ nod^ immer nid^t pofttio genug

befe^te Sonner ^Jafultät ^croor. ^as toar ber Einlaß baju, 'öa^

toieberum ein neuer £e^rftul^l in biefer errid^tet unb gu Oftern 1903

bem orbentUc^en ^rofeffor ©uftao CBcfe in Königsberg (geb. 8. 1.

1855) mit bem ßebrauftrag für f^ftemattfc^e unb pra!ti[d^e X^eologie

unb für bleues Xeftament oerlie^en tourbe. ®lei^5eitig freiließ u)urbe

SRein^olb, bem ber einftußreid^e 9?cferent im SJltnifterium 5llt^off

fd^on 1894 furj oor bem bamaligen gerienfurfus txn altteftament*

lid^es Orbinariat in ©reifsroalb jugeba^t unb ben bie {Jafultät

1899 an jtoeiter Stelle als Äamp^aufens S^ad^folger oorgcfc^lagen

^atte, enblic^ u)enig|tens jum perfönlid^en Orbinarius in 5öonn be=

förbert. 3lnbererfeit$ tourbe 5Brat!e naä) Breslau 5urüdoer|egt unb

bas ürd^en^iflorifc^e Sxtraorbinariat bem ^rioatbojenten ^einrid^
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J&otf^mtx in ßetpjtg (geb. 6. 10. 1869) übertragen, ber im Sommer
1906 jum Drbinarius ernannt ©urbe. 5m §erbft 1904 tourbe

2Jlzx)zx als orbentlid^er ^rofefjor nad^ 3üri^, 3Beinel als CBxtra=

orbinariu$ nad^ Sena, unb ein 3al)r fpäter £ie^mann gleichfalls

als au&erorbentlid^er ^rofeffor nad^ 3^"^ berufen. 8d^on oor^er

^atte pd^ im S^^i^^i^ 1^04 ber frül)ere §allenfer ^rioatbojent C[^arl

Golemen (geb. 30. 3. 1865), ber injicifi^en eine prooijorifd^e ©teile

an ber ^Bonner Unioerfttätsbibliot^e! übernommen })aii^, für S^eues

Xeftament l)abtlittert. 9^ad^ 9J^et)ers 5lusfd^eiben lourbe il)m außer«

bem tfxz venia legendi für praftifd^e Xl)eoIogie guertannt. 1910

aber erl)ielt er ein Sxtraorbinariat für oerglei^enbe 9?eligion$ges

fd^ic^te unb (Befd^id^te bes älteften (S^^riftentums in ber p^ilofopl)ifc^en

gafultät 5U ^onn. S^ Einfang 1906 vomht (Serliatb ßoefd^de (geb.

20. 5. 1880) als ^rioatbosent für ^ird^engefd^id)te 5ugelaffen. 1910

l^abilitierte er fic^ nac^ ©öttingen um. 5lm 17. 3uli 1912 ift er

in ^onn geftorben. 5m Sommer 1909 n)urbe Hermann Sirat^«

mann (geb. 30. 8. 1882) ^riDatbo5ent für $Ueues Xeftament unb

blieb in btefer Stellung, bis er ju Dftern 1915 als (Extraorbinarius

nad^ §eibelberg überging.

5lm 30. Ottober 1911 ftarb Sieffert. ^k von i^m oerfe^ene

^rofeffur übernahm gu Oftern 1912 ber bisl)erige ^rioatbo5ent

(£mil 2Beber in $alle (geb. 8. 3. 1882) gunäc^ft als (Sxtraorbinarius;

feit bem §erbft 1913 l^at er fie als Orbtnarius innt. 5m Serbft

1912 folgte ^oel)mer einem 9^uf nac^ äUarburg. S^ feinem 9^a^5

folger tourbe gu Oftern 1913 ber ^rioatbojent 2Bill)elm (Boeters

in ftaUe (geb. 9. 1. 1878) als ^xtraorbinarius ernannt. (Bleich*

zeitig ging Sac^ffe in 'ö^n 5?ul)eftanb über. (Einige ^a^xt fpäter

ftarb er am 20. ^ejember 1917. 3ln feiner Stelle rourbe ju Oftern

1913 ber Pfarrer Smil ^fennigsborf in ^üffelborf (geb. 10. 6. 1868)

jum ^rofeffor ber pra!tif^en X^eologie unb jum Unioerfitäts-

prebiger ernannt. 5m gerbft 1913 ließ fid^ (Brafe, ber ^ur 2Bieber=

l^erfteHung feiner (Befunb^eit f^on me^rfad^ l)atte Urlaub nebmen

muffen, oon feinen amtlid^en 3Serpfli^tungen entbinben. ^Is fein

91ad^folger tourbe ein falbes 3;al)r fpäter ber orbentlid^e ^rofeffor

5?ubolf ^nopf (geb. 26. 10. 1874) oon aBien nad^ Sonn berufen.

6
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^05 3a^r 1913 ^inburd^ toar bcr je^tge orbcntlic^c ^rofejfor

3ofep^ Sofotec in aBicn (geb. 26. 1. 1876) ^rioatboaent für l)tfto^-

rifc^c Xl)cologtc in Sonn. 3m §erbft 1914 I)abiliticrtc [xä) für

bleues Xeftament unb d^riftli^c ^unftgefd^id^tc ber ©eföngnisprcbiger

5ran5 'Dibclius in §agcn i. SB. (geb. 24. 8. 1881). S3on bort aus

!am er in bem folgenben SBinterfemefter toö^entlic^ einmal na^ Sonn,

um feine 23orlefung 5U Italien. Obtoo^l es i^m möglid^ geioefen

ujäre, loäl^renb bes Krieges als gelbprebtger oerroenbet gu toerben,

trat er in t>tn Ofterferien 1015 als £anbfturmmann in bas 57.

5nfanterie55?egiment ein, ha er es als ^fltd^t empfanb, bem Sater-

lanb mit ber SBaffe gu bicnen. Sc^on balb !am er an bie 2Befts

front unb nal)m an jablreic^en fc^toeren kämpfen mit 5(us3ei^nung

teil. (Sr toar jur Seförbcrung gum ßeutnant oorgej^lagen, als er

am 17. 5luguft 191G t)or X^taumont bei^-ßerbun burc^ einen ^opf^

f^u6 fofort getötet tourbe. 3n bem ci^ara(tert)olIen, ^od^begabten

unb tüd^tigen jungen (Belel)rten oerlor bie ^^^ii^^^t ^i^ß befonbers

hoffnungsvolle ße^rtraft.

5m §erbft 1914 ging bie 3nfpe!torftelIe am eoangelif^en (5tift,

bie nad^ 3Beinels 5lusfc^eiben bis 1911 Soel)mer unb bis 1914

©tratl)mann innc gehabt Ijatten, auf htn bischerigen (Böttinger 6tiftss

infpeftor Lic. theol. (gmanucl §irfd^ (geb. 14. 6. 1888) über, ber

fid^ barauf im 3anuar 1915 für I)iftorifc^e Xl^eologie l)abilitierte.

^urj Dörfer ujar am 22. *l)e3cmber 1914 8ell auf bem Heimwege

oon einem ^ird^enfon^^ert plö^lic^ geftorben. ^as burd^ feinen Xob

erlebigte Hrc^enl)iftori)c^e Orbinariat ourbe 5U Oftern 1915 bem

au6erorbentlid)en ^rofeffor §einrid^ Hermelin! in ^iel (geb. 30. 12.

1877) oerlie^en. '3)iefer litt noc^ unter tzn ^ol^en ber fc^toeren

S3eru)unbung burc^ einen £ungenfd^u&, bie er als Oberleutnant ber

ßanbtDel)r am 31. Dttober 1914 bei 9[Reffines erhalten l)aiU, wax

aber bereits toieber als SlRlIitärprebiger tätig. Seine fortbauernbe

5ßertoenbung im §ecre$bicnfte voax benn auc^ ber ©runb bafür, bag

er feine £e^rtätig!eit in Sonn überl^aupt ni^t ausgeübt l)at. ^znn

\6)on nad) brei 9Stertelial)ren oerfe^te i^n ber 301inifter 0. !Irott 5U

S0I5 nac^ SJlarburg, ol)ne fi^ burd^ hie (BegenoorfteUungen ber

Jatultät Don biefer SSerfügung abbringen 3U laffen. S5om $erbft
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1914 bis Dftcrn 1918 ftanb aber aud^ bcr anbcrc ^rofeffor für

^ir^engef^i^tc (Boeters als g^l^P^^^^tgcr im §cercsbien(t. So toar

[ogleic^ naö:) [einer balb auf Oells Xob folgenben Habilitation ber

^rtoatbo5ent §irfc^ ber einsige an ber g^^^i^tät tätige SSertreter

ber ^ird^enge[c^id^te unb blieb bies bis gum (S^ntz bes Sommer»

femefters 1916.

(£rft 5um ^Beginn bes neuen 3Binter|emefter$ trat als '^aä)^

folger oon Seil ber oon ber gafultät in ben legten 3öl)ren J^on

bei oerfd^iebenen ©elegenl)eiten oorgef^lagene unb am 12. 5luguft

1916 üon Haue nac^ ^onn oerfe^te orbentlid^e ^rofeffor ber ^ird^en«

gefc^id^te gans ^Id^elis (geb. 16. 3. 1865) fein neues £el)ramt an.

SBis bal)in l^atte er feit bem beginn bes Krieges als Hauptmann

ber £anba)el)r unb ^ompagniefü^rer einem CBrfa^bataillon angel)ört.

Sein Übergang na^ 93onn l)atte bie ber galultät fe^r ertoünfd^te

golge, ta^ eine i^rem Seminar angeglieberte d^riftlid^^ard^äologifd^e

Sammlung unter feiner ßeitung eingerid^tet unb in einem bisherigen

§Örfaal gleich mhtn tzn ^Räumen bes eoangelifd^^tl^eologifd^en Semis

nars untergebrad^t lourbe. Sd^on ju Oftern 1919 aber folgte ^Id^elis

einem 9^ufe nad^ ßeipßig. 3u feinem 9^ad^folger ujurbe im Tläx^

1919 ©ufiao 5lnrid^ (geb. 2. 12. 1867) ernannt, ber burd^ bie ^uf^

Hebung ber beutfd^en Unioerrttät in Strasburg feiner bortigen Stels

lung als orbentli^en ^rofeffors für ^ird^engefc^id^te unb feiner

elfäfftfc^en §eimat beraubt oorben toar. 5m Sommerfemefter 1919

l^at er bereits feine ße^rtätig!eit in ^onn ausgeübt. 3m 3uli 1919

tourbe bem feit 1916 in ^onn roirfenben Pfarrer Lic. theol. 9?enatus

§upfelb oon ber gafultät bie venia legendi als ^rioatbo5ent für

praftifd^e Xl)eologie 5uer!annt. CEnblid^ tourbe im Dftober 1919

(Boeters 5um orbentlic^en ^rofeffor beförbert.

3Bä^renb bes Krieges lonnte ber ße^rbetrieb ber g^^w^t^t

toenn aui^ jeitioeife in re^t befd^eibenem Umfange, fo boc^ faft

ooUftänbig aufred^terl)alten toerben. 5lllerbings toar fd^on gleich im

erften ^riegsfemefter bie 3^1^^ ber in 23onn ftubierenben eoangelifd^en

X^eologen, bie im Sommerlialbjal^r 1914 auf bie bisl)er no6) nie«

mals errei^te §ö^e oon 181 gcftiegen toar, fe^r ftar! gefunfen, unb

weiterhin fd^mol5 fie nod^ immer me^r jufammen. ^a jebod^ ber
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baucrnbe 5lbgang ber 5um §ceresbtcnji einberufenen (Bi\xt>enttn

bur^ bie 9lüd!e^r von ^riegsbefd^äbigten unb 5eittt)etltg beurlaubten

§eeresange{)örigen bis 5U einem getoiffen ®rabe toieber ausgeglitten

unb (d^on na6^ einigen 8emeftern fogar übertroffen tourbe, \o l^ielt

ftd^ immer{)in ein ^eftanb von §örern, ber bie 5lbl)altung ber meiften

angetünbigten 33orIefungen ermöglid^te. (£rft na^ ber §eim!e!)r ber

beutfd^en Xruppen !^ob fic^ feit bem 3)e3ember 1918 allmäl)lic^ toieber

bie 3^^^ ^^^ Qt\xt>^ni^n. ^od) brachten es bie burc^ t>k feinblid^e

^Befe^ung bes tüeftlid^en 5^l)einlanb$ l)erbetgefül)rten 58erl)ältniffe

mit ftc^, ta^ faft nur nod^ fold^e, tk aus lin!sr!)einifc^en Drten

flammten, il)rem Stubium in ^onn nad^gel)en fonnten. *I)en fel)r

berechtigten 2Bünfd?en ber bur^ btn langen ^rieg in il)rem 5^rts

fommen jum größten Xeil ftnr! gefd^äbigten Stubenten, f^neU

toieber in ibre gnebensarbeit l)inein5u!ommen, entfprad^ bie gafultät,

inbem fie von Einfang gebruar bis SDlitte 5lpril 1919 ein 3a)ifd^ens

femefter abhielt. 5lud^ ber 5luflage eines fernem 3^t!c^ßTt|emefters

von ^nt)z (September bis Wüte ^esember 1919 ^ai fie fic^ aus ber

3?üc!rtd)t auf bie ©letd^förmigfeit bes £el)rbetriebs an ber gefamten

Unioerfität gefügt, obgleich bie t!)eoIo glichen, toie überl)aupt bie tzn

®etftestr)tifen)d)aften [xd} tüibmcnben Stubierenben. il)rer großen

9P^el)r5al)l nad^ fo einfid^tig ftnb, eine folc^e Überlabung mit afroas

mattfc^em Unterricht roeber für förbetlid) 5U l)alUn nod) aud^ für

[tc^ 5U bege{)ren.

5lm 2. unb 3. ^Tuguft 1919 rourbe bas lOOjä^rige Jubiläum

ber Uniüerruät 58onn im engften Greife i^rer ^Inge^örigen unb it)rer

roenig ja^Ireic^en (Bäfte oljne jebe raufd)enbe S^F^'^^^^^^ f^iö ^"^

xoürbig begangen. (Bs u)äre fd^on ein 3a^^r frül)er fällig gea)efen,

rourbe aber unter tzn bamals obroaltcnben unscflärten ^riegsoer*

l^ältniffen noc^ ^inausgefc^oben. 3Jlögli^ mar bies besl)alb, vodl

bie im §erbft 1818 gegrün^ete Unioerfität bodl^ erft im Sommer 1819

i^ren 2el)rbetrieb u)tr!ll^ l)atte eröffnen !önnen. ^m 2. 5luguft nun

fanb in ber ^ula ber Unioerfität oortoeg bie öffentliche 58er!ünbigung

ber (£f)renpromotionen ftatt, an ber t>k eüangelifc^=tl)eologi)d^e 5^^^^-

tat mit fec^s ^oftoren unb brei fiigentiaten beteiligt xoax. 5lm

Sonntag, bem 3. 5luguft, folgte, nac^ oorl)ergel)enben Unioerruäts-
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gottcsbienften, ber 5^ft^!tu$ in ber coangeltfd^cn Sird^e am ^aifet-

pla^ unter ßeitung bes 9?c!tor$ ©el)etmen 3ufit5rats ^rofcjfors

Dr. jur. 3itetmann unb in ^niüefen^eit bes 93ltnifters für 2Biffen*

\ä)a\t, ^unft unb SSolfsbilbung §aenifd^. Unter ttn 5al)lreid^en

^Begrü^ungsanfpra^en, bie nac^ ber (Sinleitungsrebe bes 5?e!tors

unb bem J^f^^^^^^^^öÖ ^^^ ^rofejfors ber ^^tIo|opI)ie (Se^eimrat

Dr. 'I:t)roff pattfanben, berül)rten bie et)angeIif^=tl)eoIogifd^e ^alnh

tat ins6e[onbere t>u ^erslic^en 3ßorte bes ©enerdfuperintenbenten

D. ^lingemann, ber xl)x als SSertreter ber rf)einifc^en ^rooin5iaIs

ürd^e reiche Stiftungen eüangelifc^er ©emeinben unb anberer (Beber

als ^ubilöumsgefd^en! barbrac^te.

^as erfte 3al)rl)unbert i^rer betüegten ©efd^ic^te liegt nun

I)inter ber Jdultät. 'üflad) t)zn erften 3ö^i^3ß^"ten doH von Harmonie

unb rüftiger 5Irbeitiam!eit ift fie lange 3^^^^" f)inburc^ au^ eine

Äampf= unb £eibensgefd^ic^te geujefen. 'I)er beginn bes neuen Sa^r?

^unberts, bem man noc^ bis faft vox einem ^al)xt mit ten l)öc]^ften

patriotifd)en (Erwartungen entgegenfal), fällt in bie 3^^^ ber tiefften

©c^mad), ber größten 5Jlot unb ber oölligen Ol)nmad^t bes beutjd^en

SSaterlanbes. 3Bie fic^ beffen (Befc^icfe unb roh [xd) bie ber Bonner

Uniüerfität unb et)angelif£^=t^eologifd^en5ö!ultät tj)eiterl)in geftalten

toerben, ftel)t in (Bottes $anb. 5m S^ertrauen auf ibn blirfen toir

aus trübfter ©egentüart bennod^ unoergagt unb unferer ^flidjten

voU berou&t ber 3^^ii"f^ entgegen, überseugt, ta^ (Bott uns t>tn

innern 8egen nt^t oerfagen toirb, t>en jebes no^ \o groge Un-

qIM als t^n l)offnung$t)oIlen ^eim eines neuen 3Berbens in fid^

birgt; voznn es in einem [xä^ Iräftig be^auptenben ©lauben unb in

ber (Befinnung einer ]^ol)en Sßerantujortlic^feit für bie einem \tt>zn

in feinem ^eruf unb &an\>e anvertrauten Aufgaben mannl)aft unb

mutig ertragen u)irb.



/In^ang I.

über

die ProfcO^Dtcn und Ptiootdojenten der eoongeÜ|<^eti

S^eologie in donn bi^ 1^19.

I. Die ordentlichen ProfefToren*

1. ©ottfricb (S^riftian griebrtd^ £üde, geb. 24. 8. 1791

in Sgcln bei SOlagbcburg als Oo^n eines Kaufmanns, ftubierte feit

1810 in §alle unb (Böttingen, tourbe 1813 ^Repetent an ber tl^eo*

Iogi|d^en 5^^^^^^* ^n (Böttingen, am 26. 6. 1816 Lic. tlieol. unb

^rioatbojent in Berlin, 1818 a.-o. ^rofeffor in Berlin, im $erb(t

1818 orb. ^rofeffor in SBonn, am 3. 8. 1819 D. theol. von 5Bonn,

im §erbft 1827 orb. ^rofefjor in ©öttingen, 1843 5lbt ju »urs^

felbe, t 14. 2. 1855. — Siograpl^ie : %. San ber, D. griebrid^

ßüde. 1891.

2. 3o^annes a:^riftian 3BiI^elm 51 u g u ft i
,
geb. 27. 10. 1772

5U (Sfc^enberga in 6ad^fens®ot^a als Sol^n eines Pfarrers unb.

fpätern 9uperintenbenten unb als (£n!el eines jum G^^riftentum

übergetretenen 5^abbiners, ftubierte Jeit 1790 in 3ena unb liabili«

tierte [id) bort 1798 als ^rioatbojent für orientalif^e Sprayen in

ber p^ilofopl)ifd^en gatultät. 3n biefer tourbe er 1800 a.so., 1803

orb. ^rofeffor. 1808 5um D. theol. oon 9linteln ernannt, folgte er

1812 einem 9iuf als orb. ^rofeffor ber Xl)eologie na^ ^Breslau,

u)o er in bem 3al)r ber oaterlänbif^cn (Erhebung 1813/14 9?e!tor

ber UniDerfttät wax, unb rourbe ju Oftern 1819 nad^ 93onn oerfe^t.

§ier mal er 1819/20 unb 1823/24 ^e!tor ber Unioerfttät. f 28.

4. 1841.
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3. go^annes ^axl ßubrotg ®tefclcr, geb. 3. 3. 1792 in

^eters^agen bei SPlinbcn als Sol)n eines Pfarrers, ftubierte feit

1810 in §alle, tourbe bort 1812 ße^rer an ber lateinif^en ©d^ule

bes SBaifen^aufes, 50g im Oftober 1813 als freitoilliger Säger in

ben ^tet^eitsfrieg, tourbe 1817 ^onreftor am (S^mnajtum 5U SJlinben,

1818 ^ire!tor bes ®^mnaftums ju G:ieDe, am 3. 8. 1819 D. theol.

üon Sonn, im §erbft 1819 orb. ^rofeffor ber ^trd^engefd^id^te in

Sonn, too er 1830/31 5^e!tor ber Unioerfttät toar, unb folgte im

§erbft 1831 einem 5?uf nac^ ®öttingen. f 8. 7. 1854.

4. Äarl Immanuel 5^iöfc^/ geb. 21. 9. 1787 5U Sorna bei

£eip3tg als 80i^n bes Superintenbenten unb fpätern 3Bittenberger

orb. ^rofeffors unb ©eneralfupcrintenbenten ^arl 2ubu)ig S^lijfd^

(t 1831), ftubierte feit 1806 in aRittenberg, l)abilttierte [xd) bort

1810 als ^rioatbosent ber Xl)eologie, tourbe 1811 juglei^ §ülfs5

prebiger unb 1813 ^iafonus, 1817 orb. ^rofeffor an bem neu er«

richteten ^rebigerfemtnar ju SBittenbcrg, in bemfelben 3al)r D. theol.

oon Berlin, 1820 Superintenbent in ^emberg. Qn Dftern 1822

n)urbe er orb. ^rofeffor in Sonn, ujo er 1827/28 5le!tor ber Uni-

oerfttät wax. 1847 rourbe er als orb. ^rofeffor nac^ Serlin oer«

fe^t, 1848 im S^ebenamt 9[Ritglieb bes bortigen Oberfonfiftoriums,

feit 1852 bes Dberürd^enrats, 1855 aud^ ^ropft an St. Slüolai.

t 21. 8. 1868. -. Siograp^ie: SB. Serif d^lag, ^arl Smmanuel

5. ^arl §einrtd^ (Bad, geb. 17. 10. 1790 in Serlin als So^n

bes §ofprebigers unb Dberfonfiftorialrats, fpätern eoangelif^en

Sifc^ofs griebri^ Samuel ©ottfrteb (Bad (f 1817), ftubierte feit

1807 in (Böttingen, feit 1810 in Serlin, nal)m als freiwilliger 3äger

an bem Kriege 1813/14 teil, mad^te ben S^lbjug 1815 als %eVt>9

prebiger mit unb habilitierte [xd) 1817 in Serlin. 5m §erbft 1818

würbe er a.«o. ^rofeffor in Sonn, am 14. 2. 1819 au^ Pfarrer

ber eoangelifd^en (Bemeinbe. 5lm 3. 8. 1821 würbe er D. theol.

oon Sonn unb im *I)e5ember 1823 orb. ^rofeffor. ^ad) 5lblel)nung

eines 9?ufs nac^ (Briangen gab er 1834 fein Pfarramt auf. 1847

würbe er Äonfiftorialrat im Äonjtftorium 3U SPlagbeburg. 6eit

1860 lebte er im 5?u^eftanbe in ^oppelsborf. f 16- 10. 1875.
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6. JJricbrtd^ iBIce!, geb. 4. 7. 1793 ju 5l^tensbadf in §0^
ftctn als So^n eines Kaufmanns, ber früher 9^otar getoejen toar,

ftubierte Jeit 1812 ^^eologie unb ^^ilologie in Äiel, von 1814

bis 1817 in ^Berlin unb iDurbe bort 1818 9?epetent unb 1821 ^ri*

oatbojent ber X^eologie. "üHoä) in bemfelben Saläre jum a.=o. ^ro«

fefjor ernannt, erhielt er, toeil er als S^Ieiermad^crs unb SIeanbers

fjreunb ber ^oli5ei t)erbä^tig tüar, fein patent erft 1823. S^ad^s

bem er ^Berufungen jum orb. ^rofeffor in (Breifstoalb unb in ^önigs^

berg ausgef^lagen l)atU, rourbe er am 14. 12. 1828 5um orb. ^ro*

feffor in ^onn ernannt unb übernahm bort ju Dfiern 1829 bie

tnxä) £ü(fes 5lusfd^eiben erlebigte Stelle. 1843/44 u)ar er 9le!tor

ber Unioerrttät. f 27. 2. 1859.

7. (Beorg Jriebritf) §cinrid^ 9l^einn)alb, geb. 20. 5. 1802

als Sol)n eines Pfarrers in 6d^arnl)aufen bei (Stuttgart, tourbe

1826 ^rioatbojent unb fpäter a.=o. ^rofeffor in Berlin. 3^ Oftern

1831 tourbe er in gleid^er (Stellung als Sla^^folger (Biefelers na^

93onn oerfe^t, am 24. 6. 1833 ^um orb. ^rofeffor ernannt unb am
24. 5. 1834 D. theol. oon Tübingen. 3Som Serbft 1834 bis jum

5. 5. 1841 ujar er nur nod^ nominell 9[Ritglieb ber Bonner ^alnh

tat. Später tourbe er im ^ienfte bes SDlinifteriums in ^Berlin ht-

f^äftigt. t 31. 3. 1849.

8. 6:i)rtftian JJricbrid^ ^ling, geb. 4. 11. 1800 5U mtborf

in 3Bürttemberg als Sobn eines (Beiftlid^en, ftubierte in Tübingen

unb u)urbe bort im grül)jal)r 1824 9?epetent an ber tl)eologifd^en

gafultät, 1824 ^tabnus in 3Baiblingen, 1832 orb. ^rofeffor ber

^T^eologte in 33^arburg unb im §erbft 1842 in ^onn. 3^
Dftern 1849 gab er biefe Stellung auf unb u)urbe Pfarrer 5U

CEbersbadö in SBürttemberg, fpäter ^dan in SJiarbac^ am SIecfar.

t 8. 3. 1862.

9. 5faa!5luguft Corner, geb. 20. 6. 1809 5U 9^eul)aufen ob

(£cf in 2ßürttemberg als Sol)n eines Pfarrers, ftubierte oon 1827

bis 1832 in Tübingen ^^ilofopl)ie unb Xl)eologie, tourbe 1834 in

5tübingen 'iRi}i)ztzni an ber tl)eologi|^en ^^^ultät unb 1838 a.so.

^rofeffor, 1839 orb. ^rofeffor in ^iel, 1843 in Königsberg unb

C)jtern 1847 in SBonn. 3u Dftern 1853 folgte er einem 9iuf nad^
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(Bötttngcn, 1862 einem fold^en nad^ Berlin, too er im S^ebenamt

aud§ SJlitglicb bes Dberürd^cnrats xoax. f 8. 7. 1884.

10. ^riebric^ 5?uboIf ^ajfe, geb. 29. 6. 1809 in «Dresben als

Sol^n eines ^rofejfors am ^abetten^auje, ftubiette feit 1826 in

£eip3ig unb ^Berlin, tourbe 1834 ^rioatbosent ber ^ird^engefci^i(^te

in Berlin, ging als folc^er 1836 nad^ (Bretfstoalb über unb lourbe

bort 1839 a.'O. ^rofcffor. 3m §erbft 1841 tourbe er in gleid^er

Gigenfd^aft nad^ 5Bonn oerfe^t unb, nad^bem x^m bie ^afultät am
18. 10. 1843 bie tI)eoIogifc^e ^ohorioürbe t)erliel)cn l)atte, ju Dftern

1848 5um orb. ^rofefjor ernannt, f 14. 10. 1862.

11. 5li^arb 9?ot^e, geb. 28. 1. 1799 als 8o!)n eines

l^ö^ern ^^"^"S'^^^^^^^ ^^ ^ofen, ftubierte feit 1817 in §eibelberg

unb ^Berlin, gel)örte 1820 bis 1822 bem ^rebtgerfeminar in SBitten-

berg an, toar von 1824 bis 1828 (Befanbtjd^aftsprebiger in 9?om,

von 1828 bis 1837 ^rofeffor am ^rebigerfeminar in 2Bittenberg

unb tourbe 1837 orb. ^rofeffor in §eibelberg. S^ Oftern 1849

leiftete er einem 5?uf nac^ $8onn S^Ige, !el)rte aber 5U Dftern 1854

nad^ §eibelberg prücf. f 20. 8. 1867. — 5BiograpI)ten: 5- ^ip-

polb, ^Ric^arb 5iotl)e, ein d^riftlic^es ßebensbilb 2 ^be. 2. 5Iufl.

1877. 2B. §önig, 9?id^arb 9?otl)e, fein (T^arafter, 2zUn unb

^znhn. 1898. 5t. gausratl^, 5?i^arb 5?otl)e unb feine JJreunbe.

2 ^be. 1902. 1906.

12. 5^^Tt5 ^arl Öubtoig 8teinme^er, geb. 15. 11. 1811

ju ^Beesfoto in ^Branbenburg als So^n eines 8abre!tors, ftubierte

feit 1830 irt Berlin, trat 1835 in bas ^iBtttenb erger ^rebigerfeminar

unb toar an biefem oon 1837 bis 1840 §ülfsprebiger. ^ann u)urbe

er ^rebiger unb Oberlehrer am ^abetten^aufe in ^ulm, 1843 Pfarrer

in 9^oioaioes hzi ^otsbam, 1848 ^rioatbo5ent für praftifc^e Xljto^

logie in Berlin unb 5ugleid^ ^rebiger an ber bortigen (S^^arite,

1852 orb. ^rofeffor in Breslau, 1853 D. theol. oon Berlin unb

3U Oftern 1854 orb. ^cofeffor unb Unioer[ttätsprebiger in ^onn.

3m Serbft 1858 ging er in gleichen Stellungen nac^ Berlin über.

t 5. 2. 1900.

13. 3o^ann ^eteröange, geb. 10. 4. 1802 in Somborn bei

CBlberfelb als So^n eines 'Sü\)xwextshz^^ixs, hz^ann erj^ fpät mit
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ben ißorbereilungcn auf einen gelehrten ©eruf unb befud^te, burd^

^rioatunterric^t vorbereitet, nur eineinhalb 3a^re lang bie oberen

(B^mnartalflaffen. (£r ftubierte oon 1822 bis 1825 in^onn X^eo^

logic, oerfa^ barauf oerfc^iebene geiftli^e ^mter unb roar oon 1832

bis 1841 Pfarrer in Duisburg, ^ann toar er, am 31. 3. 1841

5um D. theol. oon Sonn ernannt, bis 1854 orb. ^rofejfor in 3üri(ft.

3u Dftem 1854 folgte er einem 5?uf nad^ Sonn, f 8. 7. 1884.

14. a:onftantin 6d^Iottmann, geb. 7. 3. 1819 inSninben

als (5o^n eines 5?e(^nungsrat$, ftubierte feit 1836 in Serlin, ge«

^örte nad) 2lbfc^Iu& [einer (Bint>tntzn^^ii bem ^rebigerfeminar in

3Bittenberg an unb u)urbe 1847 ^rioatbojent für 5lltes Xeftament

in Serlin, mar oon 1850—1855 preu^ifd^er (Befanbtfd^aftsprebiger

in ^onftantinopel, tourbe 1855 orbentli^er ^rofeffor in 3wri(3^, im

Serbft 1859 in Sonn, im §erbft 1866 in §alle. f 8. 11. 1887.

15. So^annes aBilJ)eIm ßuba)ig ^ rafft, geb. 8. 9. 1821

in ^öln als So^n bes Pfarrers unb Äonfiftorialrats Sol^annes

©ottlob ^rafft (f 1830), ftubierte feit 1839 in Sonn unb Serlin,

reifte 1844—1845 im Orient, U)urbe Lic. theol. am 1. 8. 1846 in

Sonn unb ^habilitierte jtd^ ^ier im Sf^ooembcr 1846 für ^ird^enge*

fc^id^te. ^ntiz 1850 ujurbe er a.-o. ^rofeffor, am 25. 9. 1855

D. theol. oon Sonn, am 10. 7. 1859 orb. ^rofeffor unb war 1866/67

^eftor ber Unioerfttät. f 7. 1. 1897.

16. Sllbred^t Senjamin mt\ä)l, geb. 25. 3. 1822 in Serlin

als So^n h^s Äonftftorialrats, fpätern ©eneralfupcrintenbenten oon

Sommern unb Sifc^ofs ber eoangelifc^en ^irc^e ^arl ^itfc^l (f 1858),

ftubierte oon 1839 bis 1846 in Sonn, öalle, Serlin, §eibelbcrg unb

Tübingen, U)urbe Lic. theol. am 16. 5. 1846 in Sonn unb ^abi«

litierte fic^ ^ier im 3uni 1846 für bleues Xeftament. (£nbe 1852

tourbe er a.=o. ^rofcffor, am 25. 9. 1855 D. theol. oon Sonn, am
10. 7. 1859 orb. ^rofeffor unb folgte ju Oftern 1864 einem 9luf

nac^ (Böttingen. f 20. 3. 1889. — Stograpl)ie: 9. ^itfc^l,

5l(brec^t 5?itf(^ls ßeben. 2 Sänbe 1892. 1896.

17. 3a!ob Xl)eobor ^li tt, geb. 4. 4. 1815 5U Äönigsfelb

in Saben als Sol)n bes bortigen ^rebigers ber Srübergemeinbe,

(tubierte auf beren Seminar in (Bnabenfelb, bann in Serlin unb



— 91 —

§ctbclberg, ftanb feit 1837 meistere Sa^rc im ^ictift ber SBrüber^

gcmetnbe, ging barauf in bcn babijc^cn Äird^cnbicnft über unb

ourbc 1845 Pfarrer in Äarlsru^c, 1850 in Sonn, 1853 in S)tU

belberg, wo er Jtc^ 1855 jugleit^ für pra!tif(^e X^eologie l^abilitierte

unb 1856 a.=o. ^rofef{or tourbe. 3lm 18. 2. 1860 3um orb. ^rofcffor

in iBonn ernannt, l)aiU er biefe Stelle unb bas 3lmt als Unioerjttäts«

prebiger bis ju feinem 5Iu$fc!^eiben im Sommer 1866 inne unb

rourbe 1867 Pfarrer in ^offenl)eim bei Seibeiberg, f ^886.

18. Äarl gdebric^ aBiIl)clm öelbt, geb. 6. 2. 1830 5U

Xreptoo) a. b. XoQenfe als <Bo\)n eines (Beric^tsattuars, ftubierte

in ^aüe unb u)urbe 1856 "iRepzUnt ber X^eologie in (Böttingen,

fpäter ^rioatbojent in 3üri^/ 1865 orb. ^ßrofeffor unb Untoerfb

tätsprebiger in Breslau, im §erbft 1866 in 33onn, wo er fc^on

nad^ einigen 3Bod^en geiftesfran! u)urbe unb 5U einer amtlichen

SlBirfung nid^t me^r getommen ift. (£r ftarb in ber §ei(5 unb $flege=

anftalt SQenau am 1. 6. 1870.

19. ^^ilipp 5luguft ^ö^Ier, geb. 8. 2. 1835 3U Sd^malem

bürg in ber 5?^einpfal5 als Sol)n eines Pfarrers, ftubierte feit

1851 in Sonn, (Erlangen, Utrecht, habilitierte fic^ 1857 in (£rs

langen für 5lltes Xeftament, ©urbe bort 1862 a.-o. ^rofeffor, 1864

orb. ^rofeffor in 3ena, 1866 in Sonn, 1868 in (Erlangen, f 17.

2. 1897.

20. ^arlSern^arb §unbes^agen, geb. 30. 1. 1810in5rie*

beioalb bei Sersfelb in Reffen als So^n eines Dberförfters, fpätern

^rofeffors ber ^^^f^' ^^^ ®taat$u)iffenf^aften in Tübingen, gulba

unb (Biegen (f 1834), ftubierte feit 1826 $l)ilologie, tann Xf)tO'^

logie in (Biegen unb §alle, l)abilitierte ftc^ bort 1831 in ber p^ilos

fop^if^en, 1833 in ber t^eologifd^en ga!ultät, tourbe 1834 a.-o.

unb 1845 orb. ^rofeffor in Sern. 1847 folgte er einem IRuf na^

§eibelberg unb im §erbft 1867 na^ Sonn, f 2. 6. 1872.

21. 5lbolf §ermann§einric^^amp^aufen, geb. 10. 9. 1829

in Solingen als Sol^n eines §auptle^rers, ftubierte feit 1849 in

Sonn ^l)ilologie unb X^eologie, tourbe ^ier am 6. 8. 1855 Lic.

theol. unb l^abilitierte fid^ am 13. 8. 1855 für 5lltes Xeftament.

(ßlei(^ barauf tourbe er ^rioatfehetär t>ts %x^ii)txin von Sunfen
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in öetbelberg unb l^abilittette [xä) bort im Serbft 1856. 3u Opern

1859 tourbe er roteber in Sonn ^rioatbojent, am 27. 1. 1863 a.-o,

^rofcffor, am 21. 6. 1867 D. theol. oonSaUe unb im ^ebruar 1868

orb. $rofef[or. 1893/94 wax er 9?e!tor ber Unioerruät. 1901 trat

er in ttn 9?u^eftanb. f 13. 8. 1909.

22. X^eobor (J^^riftlieb , nac^ ber Xrabition feiner Jamilie

5lb!ömmltn3 bes bei ber CBinnabmeSelgrabs 1717 geretteten üeinen

Sol)ns eines ^o^en tür!i[^en Offijiers, geb. 7. 3. 1833 5U Sirfen-

felb in 2ßürttemberg als ©o^n eines Pfarrers, ftubierte oon 1851

bis 1855 ^^iIofopI)ie unb Xl)eoIogie in Tübingen, toar barauf

§auslef)rer in SJlontpellier unb xourbe 1856 §ülfsprebiger in ßub=

©igsburg, 1857 ^farroerroefer in 9?utt]^ hti Stuttgart, 1858 beut*

fd^er Pfarrer in 3slington (Bonbon), 1865 Pfarrer in J^iebrid^s*

Isafen. 3m §erbft 1868 folgte er einem 5?uf nad) Sonn als orb.

^rofeffor ber praftif^en X^eologie unb Unioerfitätsprebtger. 5Im

7. 5. 1870 tourbe er D. theol. oon Serlin. f 15. 8. 1889.

23. ^luguft ^ieöfc^, geb. 14. 1. 1836 in §ofen hzi Seftg^

l^eim in 3Bürttemberg als 3o!)n eines Pfarrers, ftubierte feit 1854

in Tübingen ^^ilologie, ^^iIofopI)ie unb Xl)eoIogie, ujurbe 1861

IRepetent an bem bortigen t^eologifd^en Stift, 1865 Stabtoüar

in Stuttgart, 1866 ^iafonus in Böblingen. 3m Serbft 1870 übers

nal^m er eine orb. ^rofeffur für fgftematifc^e Xf)eologie unb 9^. X.

in Sonn unb n)urbe am 12. 10. 1871 D. theol. oon Xübingen.

t 4. 3. 1872.

24. ^Bil^elm 3ulius aUangolb, geb. 20. 11. 1825 als

So^n eines ^Icjtes, jpätern Obermebi5ina(rats in Gaffel, ftubierte

feit 1845 in §alle, ^Olarburg unb (Böttingen X^eologie, tourbe in

ariarburg 1851 'iReipztznt, 1852 ^Prioatbojent für 91. X., 1857 a.'-o.

^rofeffor, am 23. 9. 1862 D. theol. oon SBien unb 1863 orb. $ro=

feffor. 3m öerbft 1872 u)urbe er oon 9[)larburg na6^ Sonn als

orb. ^rofeffor oerfe^t unb mar ^ier 1876/77 9?e!tor ber Unioerfität.

t 1. 3. 1890.

25. Hermann 5reil)err 0. ber ©ol^, geb. 17. 3. 1835

als So^n eines 0|fi5iers in Xüffelborf, ftubierte feit 1853 in ffir?

langen, Serlin, Xübingen unb Sonn, toar bann §auslel^rer unb
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tüurbe 1861 ©efanbtfd^aftsprcbtger in 9?om, 1865 a-o. ^tofeffor in

SBafel, 1869 D. theol. bcr borligcn if)toloQx\6^zn Sdullät, 1870 orb.

^rofejfor. S^ Dftern 1873 folgte er einem 9?uf nad^ iBonn als

orb. ^rofeffor für f^ftematifc^e X^eologie. 3^ Dftern 1876 n)urbe

er tropft 5U St. ^etri in ^Berlin, SO^itglieb bes Oberür^enrats

unb orb. §onorarprofeffor an ber bortigen tI)eoIogifd^en gafultöt,

1881 toieber orb. ^rofeffor im S^ebenamt, 1892 geifllid^er SSises

präjtt)ent bes Oberürc^enrats, sule^t mit bem ^räbüat SxseHen^.

t 25. 7. 1906.

26. 2BiI{)eIm 58enber, geb. 15. 1. 1845 5U SHünsenberg in

Dberl)effen als 3o^n eines Pfarrers, ftubierte feit 1862 ^()ilofopl)ie

unb X^eologie in (ööttingen unb ®ie&en, befugte bann bas ^re^

bigerfeminar in griebberg unb n)urbe 1868 §ülfsprebiger in SBotms

unb 5ieItgtonsIel)Ter an bem bortigen (Bt)mnaflum. 3^ £)\itxn 1876

tourbe er orb. ^rofeffor ber fr)ftematifc!^en X^eologie in 'tBonn, am
6. 2. 1877 D. tlieol. oon (Böttingen. 5m §erbft 1888 ging er als

orb. ^rofeffor ber ^l)iIofopl)ie in bie p!)iIo(opl)ifc^e gatultät in ^onn

über, t 8. 4. 1901.

27. 2 üb 10 ig £emme, geb. 8. 8. 1847 ßu Saljtoebel als

8ol)n eines Xifc^Iermeifters, ftubierte feit 1866 in Berlin, mar oon

1869 bis 1872 §auslel)rer, rourbe bann '^^p^t^ni in ©öttingen, 1874

^omplfsprebiger in Berlin, 1876 ^rtoatboßent unb 1881 a.-o.

^rofeffor in Breslau, am 1. 1. 1884 D. theol. oon Breslau. 5m
§erb)t 1884 folgte er einem 9?uf als orb. ^rofeffor für ft)fte=

matifc^e X^cologte nad^ ^onn unb ging 5U Dftern 1891 na^

§eibelberg.

28. ^nton (£mil ^riebrid^ Sieffert, gtb. 24. 12. 1843

in Königsberg als So{)n bes Konfiftorialrats uub orb. ^rofeffors

ber X^eologie J^iebric^ £ubtoig Sieffert (f 1877), ftubierte feit

1861 in Königsberg, ^aUe unb Berlin, ourbe 1867 ^rioatbosent

in Königsberg, 5U Dftern 1871in^onn, voo er glei^5eitig 3"fp^^tör

bes eoangeli(dl)=tl)eologif^en Stifts rourbe, unb 1873 a.=o. ^rofeffor.

$8om §erbft 1878 bis Dftern 1889 u)ar er orb. ^rofeffor für res

formierte Xl)eologie in Erlangen. 5lm 1. 8. 1881 u)urbe er D.

theol. x)on ^onn. S^ Dftern 1889 !el)rte er nad^ iBonn als orb.
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^rofcjfor für [^[tcmatiWe X^eologtc unb 91. X, jurüd. 1899/1900

XDat er 5^c!tor bcr Unbcrrttät. f 30. 10. 1911.

29. (SugcnSriebrid^gerbtnanb 6ad^ ff e, geb. 20.8. 1839 in

Äöln als Sol)n bes bortigen ^oftoorflel^ers, fpätern Oberpoftbirefs

tors JJJ^ißbrtc^ Sad^ffe in ^Berlin, ftubierte von 1857 bis 1862 in Sonn

unb ^Berlin, rourbe bort am 14. 1. 1863 Lic. theol., 1863 ^farr=

abjunft unb fpäter Pfarrer in 58Iot!)0, 1869 erfler £e{)rer am £e^-

rerfeminar in §ilci^enbad^, 1871 Pfarrer in §omm, 1883 ^ire!tor

unb erfter ^rofeffor bes ^rebigerfeminars in §erborn unb 1884 D. theol.

üon SDIarburg. S^ Dftern 1890 folgte er einem 9?uf als orb. ^ro^

feffor ber praftifc^en XI)eoIogie unb Unioerfitätsprebiger nad^ 5Bonn.

3u Oftern 1913 trat er in \>tn 9?ul)eftanb. f 20. 12. 1917.

30. ^buarb ®rafe, geb. 12.3. 1855 in (£lberfelb als So^n

eines JJ^^^^^^^fiÖ^^s, ftubierte feit 1873 in Sonn, ßeip5tg, 2:übingen

unb Serlin, tourbe in Serlin 1882 Lic. theol. , 1884 ^rtoatbo5ent

für m, X,, 5U Oftern 1886 a.=o. ^rofeffor in ^aKe, im §erbft 1888

orb. ^rofeffor in ^iel, am 27. 1. 1889 D. theol. oon Strasburg.

5m §erbft 1890 rourbe er als orb. ^rofeffor nad^ Sonn oerfe^t.

1906/07 xoax er 9le!tor ber UnioerFttät. 3m §erbft 1913 trat er in

ben 9?u{)eftanb.

31. ^arl 2BiIl)elm So^annes ©eil, geb. 29. 11. 1845 in

(Biegen als 6ol)n bes orb. ^rofeffors ber "^zä^iz SBill^elm 6eU,

ftubierte feit 1863 in §alle, ©öttingen unb (Biegen, befud^te 1867

bas ^rebigerfeminar in griebberg, lag oon 1869 bis 1870 l^ifto^

rif(^en 8tubien in ®öttingen ob, ma^te als Kriegsfreiwilliger ben

gelbäug oon 1870/71 mit, rourbe 1871 Sifar, 1875 Stabtpfarrer,

1882 Oberfonfiftorialrat, Superintenbent unb Oberpfarrer in ^arm-

fiabt unb 1883 D. theol. oon biegen. 3u Dftern 1891 folgte er

einem 9luf als orb. ^rofcffor ber Kird^engefc^ic^te nac^ Sonn. 1912/13

©ar er 9?e!tor ber UniDerfttät. f 22. 12. 1914.

32. (Siegfrieb mra^am ©oebel, geb. 24. 3. 1844 5U

SBinningen als So^n eines Pfarrers, bes fpätern Äonfiftorialrats

Äarl (Boebel in $ofen, ftubierte feit 1863 in (Erlangen, §alle unb

Serlin, tourbe 1868 ^iafonus in ^ofen, 1874 §ofprebiger in 9)ah

berftabt, 1889 Konitftorialrat im Sonpftorium ju 9Wünftcr. 3m
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$erb|l 1895 folgte er bem 9?uf in eine neu errid^tete orb. ^rofeffur

für 91. X. naä) 23onn. 3^ Oftern 1905 tourbe er von [einen amU
liefen ^pid^ten entbunben.

33. Dtto ^arl 5llbred^t 5?itJd^I, geb. 26. 6. 1860 in ^onn
als 6ol)n von 3llbred^t 5^itfc^I (j. o. ^x. 16), ftubierte feit 1878

in (Bötttngen, $Bonn unb (Biegen, mürbe am 7. 3. 1885 Lic. theol.

unb ^rioatbojent für ^ird^engefd^ic^te in §alle, ju Oftern 1889

a.'O. ^rofeffor in^iel. ^ii^f^^nt 1894 ging er in glet^er ©tgem

fc^aft als 33ertreter ber [^ftematifd^en X^eologie unb ber Dogmen«

gefc^i^te nac^ ^onn über unb lourbe ^ier am 7. 7. 1897 orb.

^rojeffor unb am 29. 7. 1897 D. theol. oon ^iel.

34. griebric^ ©buarb Äönig, geb. 15. 11. 1846 ju 5ieis

d^enbac^ i. 33. als (3o{)n eines ^uc^mac^ermeifters, ftubierte feit

1867 orientalifc^e ^^ilologte unb X^eologie in ßeipgig, u)urbe 1871

£el^rer am 5?calgr)mnafium in *I)öbeIn, t>ann in ßeipjig 1876 5^elis

gionsIel)rer, am 8. 5. 1879 ^rioatbojent für 51. X., 1885 a.=o.

^rofeffor, 1888 D. theol. oon (Erlangen unb im §erbft 1888 orb.

^rofeffor in 9loftocf. Seit Oftern 1900 mixti er als orb. ^rofeffor

in Sonn.

35. ^arl germann ®uftao (£de, geb. 8. 1. 1855 in (Erfurt

als So^n eines £el)rers, ftubierte feit 1875 in §alle unb Xübingen,

tourbe 1880 §ülfsprebiger in §alle, 1883 ^iafonus unb 1888

5lrd^ibia!onus in Su^l, 1893 SSorfte^er bes ^ia!oniffen=9Jlutter-

^aufes in ^Bremen, 1899 Lic. theol. h. c. oon §alle, 1900 a.^o.

^rofeffor, nad^ einigen SlUonaten orb. ^rofeffor für ftiftematifc^e

X^eologie in Königsberg unb am (^n'ö^ beffelben 3al)res D. theol.

Don Tübingen. 3^ Oftern 1903 tourbe er naä) Sonn perfekt.

36. ^ol)anms griebric^ ^ellmut SJlein^olb, geb. 12.

8. 1861 5u (Eammin in ^^ommern als Sol)n bes Superintenbenten

Karl aReinl)olb (f 1888), ftubierte feit 1879 in £eip5ig, Serlin,Tübingen

unb(BreifsroalbXl)eologieunb orientalifc^e Sprad^en, tourbe am 19. 12.

1884 in (Breifstoalb Lic. theol. unb ^rioatbosent für 31. X., im

ioerbft 1888 a.=o. ^rofeffor. 3Ils folc^er tourbe er im §erb[t 1889

na(^ Sonn oerfe^t, im 3uni 1900 tourbe er D. theol. oon Eftarburg

unb }U Dftern 1903 orb. ^rofeffor.
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37. $ctnrtd^ 5Boc!)mer, geb. 6. 10. 1869 in 3wtdau als (3o!^n

eines Offtjiers, fpätern Strafanftaltsbireftors, ftubfierte feit 1880 in

ßetpjtgunb Berlin ^^eologie unb (Befc^i^te, toar 1895 bis 1897 WiU
arbeitet ber Monumenta Germaniae unb n)urbe in £eip5ig 1898

Lic. theol. unb ^riDatbo5ent für ^ird^engefd^td^te, 1902 a.-o. $ros

feffor. 5lls fold^er ging er 5U Dftern 1903 nad^ ^onn über unb

tDurbe l^ier im §erbft 1904 5nfpe!tor t^s eoangelifd^^tl^eologifd^en

6tifts (bis §erbft 1910) unb im 3uli 1906 orb. ^rofeffor, gleid^

barauf D. theol. von ßeipjig. 5m §erbft 1912 folgte er einem

9?uf naä:) 5lJlarburg. 1916 !am er von ba nad^ ßeipßig.

38. ßubioig griebrid^ Smil ^fennigsborf, geb. 10.6.1868

gu ^(ö^fau hti ^ernburg als Sol)n eines Pfarrers, ftubierte feit

1887 in ßeipjig. Tübingen, Berlin unb ^alle, lourbe 1893 in

£eip5tg Lic. theol., toar t>ann ^farroüar in ^effau, Pfarrer unb

Oberpfarrer in Qarßgerobe, ^r^ibia!onus in ^effau, 1912 Pfarrer

in *I)üffelborf. Qn Oftern 1913 tourbe er orb. ^rofeffor ber pra!-

tifc^cn X{)eoIogie unb Unioerfitätsprebiger in ^onn unb balb barauf

D. theol. oon fieip^ig.

39. SmiI^uguft3o!)annes3Beber, geb. 8. 3. 1882in3«üm

d^en=(Blabbac^ als So^n bes Pfarrers Lic, fpäter D. theol. ßubtoig

aBeber (f. u. S. lUS^lr. 18), ftubierte feit 1900 in S^euc^ätel, 23onn,

(Erlangen unb (Breifstüalb, tourbe bort 1905 Lic. theol., l)abilitierte

ftc^ 1907 für 9^. Z. in gaUe, tourbe 5U D'tern 1912 a.-o. ^ro^

feffor für "Hfl. X. in ^onn unb im geibfl 1913 orb. ^rofeffor, gleich

barauf D. theol. oon §alle.

40. ^arl 9?ubolf ^nopf, geb. 26. 10. 1874 5U ^iala in

©alijien als So^n eines Sc^ulbireftors, ftubierte feit 1892 in SBien

nn'ö Berlin, tourbe im Wläv^ 1898 Lic. theol. in Berlin, brad^te

barauf ein 5al)r im Orient 5U, habilitierte fic^ 1900 für 9^. X.

in SJlarburg, u)urbe bort 1906 a.=o. ^rofeffor, ging im §erbft 1907

nac^ aßien über, tourbe balb barauf D. theol. oon Sölarburg, 1909

or b. ^rofeffor in SBien unb folgte 5U Oftern 1914 einem 9?uf nac^ '^Bonn.

41. 5luguft §einric^ germelin!, geb. 30. 12. 1877 ju

ailulü in Oftinbien als Sol)n eines SJiifftonars ber ^afeler SP^iffton,

feit 1885 in ^afel unb auf iDürttembergifd^en Sc^ulanftalten er»
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jogcn, ftubtcrte fett 1896 in Tübingen, lourbc bort 1901 ^ülfs^

arbeitet an ber Unioerjttätsbibliot^e!, 1904 am Otaatsarc^io in

Stuttgart; 1906 ^riüatbojent für ^ir^engefd^id^te in ßeip5tg, 1909

auc^ Pfarrer in X^eüa htx ßeipjig, Dftern 1914 a.-o. ^rofeffor in

Siel unb D. theol. von 2eip3ig. 3u Oftern 1915 folgte er einem 9?uf

als orb. ^rofeffor na^ ^onn, o^m bod^ l^ier, t>a er t>k gange S^xt

über Jß^bprebiger toar, fein 5lmt ausüben ju !önnen, unb tourbe

5U Oftem 1916 nac^ SJiarburg oerfe^t.

42. §ans 5l^elis, geb. 16.3. 1865 5U §aftebt bei Bremen

als So^n bes Pfarrers, fpätern orb. ^rofeffors ber X^eologie 5U

SOIarburg ffirnft G:E)rilttan ^Tj^elis (f 1912), ftubierte feit 1883

XI)eoIogte unb ^{)tIoIogie in (Erlangen, Berlin unb ÜIRarburg, toar

1890 unb 1891 als Stipenbiat bes S. ^eulfd^en 5lr^äologifd^en

Snftituts in Stalten unb ^aläfttna, habilitierte [xd) am 15. 3. 1893

in (Böttingen für Sird)engefc^tc^te, erhielt 1897 ben Xitel ^rofeffor,

rourbe 1901 a.=o. ^rofeffor für 9^. X- in Königsberg, am 1. 3.

1907 D. theol. oon Königsberg unb Dftern 1907 a.=o. ^rofeffor für

Kird^engefc^tc^te in §atle. 1914 rourbe er bort gum orb. ^rofeffor

ernannt. 5Som Serbft 1916 bis Oftem 1919 mar er orb. ^rofeffor

ber Kird^engefd^td^te unb d)riftlid^en Kunftgef^ic^te in iBonn, folgte

bann aber einem 9?uf naä;) ßetpgtg.

43. (Buftao 5lboIf ^Inric^, geb. 2. 12. 1867 gu 9?un3en^eim

im Untcrelfa^ als (3ol)n eines Pfarrers, ftubierte oon 1885 bis 1892

in (Strasburg, ^Harburg unb Berlin, tourbe 1893 Lic. theol., ^as

bilitierte fic^ im ^ai 1894 für Kirc^engefd^ic^te in Strasburg,

tourbe 1896 gugleid^ Pfarrer in ßingolsbeim bei Straßburg, erhielt

1900 't^n Xitel ^rofeffor, rourbe 1901 X)ire!tor bes t^eologifc^en

Stubienftifts in Strasburg, 1903 a.^o. ^rofeffor, 1905 D. theol.

von Kiel unb 1914 orb. ^rofeffor in Stra^urg. 3^ Oftem 1919

übernahm er bas Orbinariat für Kird^engef^id^te in 5Bonn.

44. 9Bill)elm ©uftao ©oeters, geb. 9. 1. 1878 gu ^^^e^bt

(Seg. Xüffelborf) als Sol)n eines Xud^fabrüanten, ftubierte feit

1896 in §alle, ©reifsroalb, (Erlangen, Utred^t unb $Bonn, befugte

1901/02 bas ^rebigerfeminar 5U ®oeft, rourbe 1902 5nfpe!tor t^zs

reformierten StubentenfonoÜts in §alle unb l)abilitierte fi^ bort 1909

7



für ^ird^cngefc^t^te. Anfang 1913 vouxtz er D. theol. von Utrcd^t

unb 5U Optcrn bc$[elbcn ^al^res a.-o. ^rofef[or in ^onn. ^m
Ärtegc na^m er 37, 3a^re als ^clbprebigcr teil. 5lm 19. 6. 1819

tDurbe er 5um orb. §onorarprofeffor, am 24. 10. 1919 jum orb.

^rofeffor ernannt.

II. Die ordentlichen ^onotatptofen'oren*

1. grtebrt^ ®ottI)arbt ^arl (grnft ^abri, geb. 12.6.1824

3U Gd^iDetnfurt als 3ol)n eines ^rog^mnafialprofeffors unb fpätern

Pfarrers, ftubierte feit 1841 in (Erlangen unb Berlin, befud^te feit

1846 bas ^rebigerfeminar in SJJünd^en, tourbe 1848 Stabtüüar m
SBürjburg, 1851 Pfarrer in ^onnlanb hti 3Bür5burg, 1857 ßeiter

ber 9?^einif^en SJUifton in ^Barmen, trat 1884 in h^n 9?u^eftanb,

50g nad) (Bobesberg unb tDurbe 1889 5um orb. ©onorarprofeffor in

Sonn ernannt f l^- 7. 1891,

2. 3Bil^elm (Boeters, 3um bis Oftober 1919
(f. 0. 9Ir. 44).

III. Die ougetordentUc^en PtofefToren.

1. Äarl Seinric^ <3ad, §erbft 1818 bis^csember 1823
(f. 0.

6. 87 ^r. 5).

2. (Beorg J'^iebrid^ §einrid^ 9?l)eintoalb, Dftern 1831 bis

3uni 1833
(f.

0. S. 88 9h. 7).

3. (JBrnft 9?ubolf 9^ebepenntng, geb. 24. 5. 1810 in Stettin

als So^n eines l)ö^ern ftäbti)(^en SSertoaltungsbeamten, ftubierte

feit 1827 in ^Berlin unb 58onn, tourbe 1831 5?epetent an ber eoan-

gelifd^-t^eologifcften gafultät in 5Bonn, 1832 ^rioatbojent, 1836

a.=:o. ^rofeffor unb am 20. 7. 1837 D. theol. oon biegen. 33on

1839 bis 1855 toar er orb. ^cofeffor unb Unioerfttätsprebiger in

(Böttingen; barauf ging er ins Pfarramt über unb ftarb als ^ir=

(i^enrat in 3lfelb am 27. 3. 1883.

4. griebrid^ 5{ubolf Saffe, §erbft 1841 bis Dftern 1848

(f. 0. S. 89 mx. 10).

5. 3ol)ann (Bottfrieb Gtaib, geb. 21.9. 1816 5U ^Benningen

hzi ßubroigsburg in 3Bürttemberg als Oo^n eines §auptle^rer$,

ftubierte feit 1834 in Xübingen, u)urbe 1838 ^farrge^ülfe in



- 99 -

VßadnarxQ, barauf ^farroertoefer in 3D^ttteIft|d^a(!^ bei (Bailborf unb

1842 5?epclent am Xübinger t^eologifcftcn Stift. 9^ad^ 51blel)nung

«incs 9lufe$ als a.-o. ^rofeffor nac!^ Königsberg tourbe er 5U Oftern

1846 a.so. ^rofeffor für ftiftematifd^e unb praftifd^e Xf)eoIogie in

Sonn unb im §erbft 1851 Pfarrer in Sc^miben bei (£^annftabt in

HBürttemberg. f 17. 3. 1852.

6. 3o!)annes ©eorg Sommer, geb. 23. 10. 1810 in X\)kt

ncnberg hzi Königsberg als SoI)n eines Pfarrers, ftubierte feit

1830 in Königsberg unb Sonn XI)eoIogie unb orientalifd^e $I)iIos

logie, tourbe in Sonn am 9. 11. 1836 Lic. theol. unb im 9Jlär5

1837 ^rtoatbo5ent für 51. X., Einfang 1847 a.=o. ^rofeffor unb am
25. 3. 1847 D. theol. oon Sonn. 3m §erbft 1850 u)urbe er orb.

^rofeffor in Königsberg, f 8. 6. 1900.

7. Sßilljelm Krafft, 00m 16. 11. 1850 bis 10. 7. 1859

(f.
0. S. 90 3^r. 15).

8. 5llbrec^t 5?itfc^I, 00m 22. 41. 1852 bis 10. 7. 1859

(f. 0. 8. 90 3^r. 16).

9. Sj^^öTines CBrnft ßubtoig S^tmann tiefte!, geb. 28. 9.

1825 in Königsberg als 8ot)n eines 3ntenbanturfe!retärs, ftubierte

feit 1844 in Königsberg, Serlin unb Sonn, mürbe l)kx am 7. 2. 1851

Lic. theol. unb im SO^ärj 1851 ^rioalbosent für % %. 1854 erhielt

er als ber erfte bie 3nfpe!torftelIe an bem neu gegrünbeten eoange*

Iifc]^^tl)eoIogif(^en Stift unb tourbe im 2)e3ember 1857 a.=o. ^rofeffor.

3u Dftern 1862 folgte er einem 9luf als orb. ^rofeffor nac^ ®reifs-

ujalb, na^bem er am 10. 3. 1862 D. theol. oon Sonn geworben

loar. 1867 ging er nad^ ^^na, 1872 nacä^ Tübingen, f 15. 5. 1879.

10. 5lbolf Kamp^aufen, 3anuar 1863 bis Februar 1868

(f. 0. S. 91 9Ir. 21).

11. SJlartinKarl ^uguft Kab I er, geb. 6. 1. 1835 3U bleuem

l^aufen bei Königsberg als So{)n eines Pfarrers, ftubierte feit 1853

in Königsberg ^urisprubenj, feit 1854 X^eologie in $eibelberg,

§alle unb Tübingen unb ojurbe 1860 ^rioatbojent in §alle, 5U

Oftem 1864 a.^^o. ^rofeffor in Sonn. 3u Oftern 1867 fe^rte er

in glei^er (Sigenf^aft nad^ §alle 5urürf, tourbe 1878 D. theol.

t)on Saue unb 1879 orb. ^rofeffor. f 7. 9. 1912.
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12. grtcbri^ eicffert, Oftern 1873 bis §crbft 1878

(|. 0. 6. 93 ^r. 28).

13. ^arl gerbinanb 9?etn^arb SBubbc, geb. 13. 4. 1850

auf S^Io6 ^Bcnsbcrg (^r. 9[Rüll)etm a. 9?^.) als SoI)tt eines Dber=

le!^rers beim ^abettenforps, ftubierte Jett 1867 in ©onn unb 33erUn,

tnad^te 1870/71 t>^n ^rieg mit, fefete bann feine ©tubien in ^onn

unb Utre^t fort, tourbe in 58onn am 14. 5. 1873 Lic. theol. unb

balb barauf ^rioatboaent für 51. X. S8on 1878 bis 1885 loar er

3nfpe!tor bes eüangelifd^=tl)eoIogi{d^en Stiftes. 3m §erbft 1879

tourbe er a.-o. ^rofeffor, 1883 D. theol. von (Biegen. 3u Oftern

1889 ging er als a.-o. ^rofeffor na6) Strasburg über, ujurbe bort

aber noc^ in bemfelben Sa^re orb. ^rofefjor. Seit Oftern 1900

toirft er als orb. ^rofeffor in 3Jlarburg.

14. ^arl 5Benratl), geb. 10. 8. 1845 in ^üren als SoI)n

bes 5?e!tors einer l)ö^ern ^ürger|d)ule, ftubierte Jcit 1863 in ^onn,

Berlin unb §eibelberg, ujar oon 1867 bis 1871 £el)rer an ber ^ürger=

f^ule in^üren,^ielt [x6) oon 1871 bis 1875 ju Stubien5a)ecfen, feit 1872

auc^ als politischer ^orrefponbcnt ber ^ölni)d)en 3^itung in Stalien

auf, u)urbe in 58onn am 13. 5. 1876 Lic. theol. unb balb barauf

^rioatbojent für ^ird^engefd^ic^te, im §erbft 1879 a.so. ^rofeffor

unb folgte 1890 einem 9luf als orb. ^rofeffor na^ Königsberg.

15. 3o^annes 9[Reinl)olb, §erbft 1889 bis Oftern 1903

(f. 0. S. 95 Sit, 36).

16. Sbuarb $Brat!e, geb. 26.2. 1861 im 5orftI)aus Sfleu^

^aus bei SBalbenburg in Sc^lefien als Sol)n eines Oberförfters,

ftubierte Jeit 1880 in Breslau, (Böttingen, Berlin, u)urbe in ^Breslau

im Januar 1886 ^rioatbo5ent für Kirc^engefc^ic^te unb 1889 a.^o.

^rofeffor. 5n gleicher Gigenfd^aft u)ir!te er oon Oftern 1890 bis

SDftern 1903 in 58onn unb !e^rte bann nac^ Breslau jurütf.

t 30. 1. 1906.

17. CBrnft Xroelt[^, geb. 17. 2. 1865 in §aunftetten hd

3lugsburg als Sol)n eines ^Irgtes, ftubierte feit 1884 in (Erlangen,

^Berlin unb ©öttingen, u)urbe 1888 §ülfsprebiger in ilRünc^en unb

1891 Lic. theol. unb ^rioatbojent in (Böttingen. 58on Oftern 1892

bis Oftern 1894 xoax er a.=o. ^rofeffor für f^ftematif^e X^eologie
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in $8onn, barauf bis Oftcm 1915 orb. ^rofejfor in §eibclbcrg.

6citbem toirft er als orb. ^rofeffor für ^^eligionstDiffcnfd^aft in ber

p^ilofop^ifd^en ^afultät in ^Berlin. 1919 übernahm er als Sieben»

amt 3uglci(^ bic SteHung eines parlamentarifd^en Unterftaats[e!retär$

im preu^ifd^en ilRinifterium für ^unft, SBiffenfd^aft unb 3Sol!$biIbung.

18. Otto 5?itf^l, SDftetn 1894 bis 3uli 1897
(f. o. ©. 95

IRr. 33).

19. Seinrid^ ^Boe^mer, Oftern 1903 bis 3uli 1906

(|. 0. S. 96 dlx. 37).

20. Gmil 3ßeber, Dftern 1912 bis §erbft 1913 (f.o.(5.96

91t. 39).

21.2BiI^eIm©oeters, Oftern 1913 bis 3uli 1919 (f.o.8.97

5lr. 44).

IV. Dfe Ptiootdo3cntcn«

1. (Srnft Jriebrid^ (Belpfe, geb. 8. 4. 1807 in 5labefelb bei

£eip5tg als (Bo\)n eines ^forrers, ftubierte feit 1826 in ßeipsig unb

^Berlin, u)urbe bort 1831 Lic. theol. unb in bcmfelben 3a!^r in ^onn

$riDatbo5ent für 9^. X. 5m §erbft 1834 ourbe er a.^o. unb fpäter

orb. ^rofeffor ber ^ird^engefd^i(^te in $8ern. f 1- 9- ^^^l»

2. SBil^elm ^mabeus 5luguft 5lrenbt, geb. 25. 5. 1808 in

Berlin als (5o^n eines Kaufmanns, ftubierte \tit 1825 in Berlin

unb tourbe bort am 10. 11. 1830 Lic. theol. 3m Dftober 1831

tourbe er in ^onn ^rioatbojent für ^ird^engejc^ic^te, f^ieb aber

fd^on Dftern 1832 aus bem ßel)r!örper ber Unioerfität ujieber aus.

Seine ferneren fiebensfdöidfale jtnb unbe!annt.

3. (Stnft ^ubolf 9?ebepenning, §erbft 1832 bis Opern 1836

(f. 0. 6. 98 5^r. 3).

4. 3o^annes (Becrg Sommer, Oftern 1837 bis Sanuar 1847

(f. 0. 8. 99 ^x, 6).

5. 3oI)annes ©ottfrieb ^in!el, geb. 11.8. 1815 in Ober*

faffel bei ^onn als Sol^n eines Pfarrers, ftubierte feit 1831 in Sonn

unb Berlin, tourbe in Sonn am 2. 5. 1837 Lic. theol. unb im

3uli beffelben S^^^^s ^rioatbojent für 91. X., las fpäter aud^ über

^ird^engef(^i(^te unb feit 1843 über d^riftli^e ^unftgefd^id^te. 3«
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Opern 1846 tourbc er a.=o. ^rofeffor ber ^unftgejd^ic^te in ber

p^ilofop^tfd^en ^^^ii^tät in ^onn, na^m 1849 am babi[c^en ^ufftanb

teil, iDurbe gefangen, 5um Xobe oerurteilt, 5u lebenslänglicher S^^^-

^ausftrafe begnabigl unb 1850 von Raxl S^ur3 aus bem ©efdngnis

befreit, lebte feitbem in (Bnglonb unb u)urbe 1866 orb. ^rofeffor

ber ^unftgefd^t^te in 3üric^. f 13. 11. 1882.

6. SBruno ^auer, geb. 6. 9. 1809 ju (Sifenberg in (Sad^fens

5lltenburg als 8o{)n eines äUalers in ber bortigen ^}^or5e(Ianfabrif,

ftubierte feit 1828 in Berlin, habilitierte fic^ bort 1834, ging im

§erbft 1839 als ^rioatbojent für 51. X. unb 9^. X. nad^ 23onn über,

tourbe 5U Oftern 1842 feiner ßel)rbefugnis cerluftig unb lebte feit^

bem als ^rioatgelelirter in 9?ixborf bei Berlin, f 15. 4. 1882.

7. 9?ubolf ©uftat) ^Ibel^arb S^agel, geb. 2. 9. 1821 in a:ieDe

als Sol)n eines (B^mnaflalbirehoxs, ftubierte [eit 1838 in ^onn,

^Berlin, Tübingen unb §eibclberg, töurbe am 7. 4. 1845 in ^Berlin

Lic. theol., habilitierte [\6) im %thxnax 1846 in Sonn, oerfal) feit

1848 ße^rerfteHen an t^n ®t)mnafien ju ^leoe, 3BefeI unb an ber

^öl)ern ^Bürgerfd^ule in 9?emfc^eib, gab 1851 feine Stellung als

^rioatbo5ent enbgülttg auf, trat (^ntc^ 1852 aus ber eoangelifc^en

^ird^e aus unb n)ir!te feitbem an oerfd^iebenen Orten als J^ei«

gemeinbeprebiger unb Sd^riftfteller für freiürc^lic^e 3beale. ©eine

fpateren ßebensj^icffale jtnb unbefannt.

8. 5llbred^t5?it[c^l, 3uni 1846 bis 9^ooember 1852
(f. o.

©. 90 >Rr. 16, 8. 99 5lr. 8).

9. aBill)elm ^rafft, Slooember 1846 bis ^Degember 1850

(f.
0. S. 90 mx. 15, 8. 99 mx. 7).

10. Subtoig "Dieftel, Oftern 1851 bis^eaember 1857
(f. o.

©. 99 9lr. 9).

11. 5Ibolf Samp^aufen, §crbft 1855 bis §erbft 1856.

Oftern 1859 bis Januar 1863
(f. o. 6. 91 ^x. 21, 6. 99 9flr. 10).

12. Srnft 9lubolf 58alentin 35axmann, geb. 22. 2. 1832 in

6tenbal als 0ol)n eines Kaufmanns, ftubierte feit 1850 in ^Berlin,

roar bann gtoei 3al)re §au$lel)rer, befugte feit 1856 bas SBittem

berger ^rebigerfeminar, tourbe an biefem 1857 §ülfsgeiftlid^er,

1861 fteUoertretenber (Befanbtfd^aftsprebiger in ßiffabon unb im
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6ommer[cmeftcr 1862 3nfpe!tor bes eo.-ti^eologifd^en Slifts in 5Bonn.

Slm 8.10. 1862 5um Lic. theol. h. c. promootert (f. u. S. 114 3flr. 15)

habilitierte er fic^ noc^ in bemfelben 3al)re für 51. X. unb ^iri^en=

gejc^ic^te. f 2. 7. 1869.

13. ^arl X^oenes, geb. 19. 5. 1843 5U 5Bütting]^aufen als

<Bol)n eines ße^rers, voax, {eit 1861 auf bem ßel^rerfeminar 5U SJ^oers

Dorgebilbet, IV2 3cil)re lang 3[^ol!$f^ullel)rer, fiubierte bann feit 1865

in 5Bonn unb (Böttingen Xl)eologie unb tourbe im §erbft 1869 3ns

fpeftor bes eoangelifc^=tl)eologi)^en (Stifts in ^onn. Xann tourbc

er am 19. 2. 1870 Lic. theol. unb im 9D^ai beffelben 3al)re$ ^rioat^

bo5cnt für 3^. X., übcrnal)m aber fd^on 1871 eine ^farr [teile in

Qznm]) nriö tourbe bort 1888 Superintenbent. f 11. 6. 1895.

14. griebri^ 6ieffert, Oftern 1871 bis Dftern 1873
(f. 0.

©. 93 mx. 28, S. 100 9^r. 12).

15. ^arl ^ubbc, §erbft 1873 bisgerbft 1879
(f. 0. 6. 100

mx, 13).

16. ^arl^Benrat^, §erbft 1876 bis §erbft 1879
(f. 0. (5. 100

^r. 14).

17. griebrtd^ 3^"^^^^^ 9^^- *^^- 9- ^^^^ i^ (Barbelegen

als <5o^n eines ße^rers an bem bortigen öc^rerfeminar, ftubierte

feit 1874 in Tübingen, ^onn unb Berlin, tüurbe in ^onn am
10. 3. 1880 Lic. theol. unb im "SRai beffelben 3al^res ^riDatbo3ent

für 3^. X., ging als fol^er 1883 nac^ Königsberg über unb ujurbe

5uglei^ Pfarrer in SJia^nsfelb h^i Königsberg. 1885 ßum a.-o.

^rofeffor beförbert, lourbe er 1890 XireÜor bes ^rebigerfeminars

in §erborn unb 1894 D. theol. von Königsberg. 1894 begrünbete

er t>^n ^oangelifc^en Xiafonieoerein, legte beffen Seitung aber 1906

nteber. (£r lebte 3uleöt in 3^^'t^^^orf hex Berlin, f 5. 12. 1919.

18. 5riebri(^ (Britta, geb. 10. 1. 1852 5U 3Bittingen in

§annoüer als 8ol)n bes als ^i^ter geiftlid)er ßieber berühmten

euperintenbenten K. 3. ^^ilipp ^p'itta (f 1859), ftubierte feit 1871

in ©öttingen unb (Erlangen, xoax barauf 3nfpe!tor bes Xl)olucffd^en

Konoüts in §alle, rourbe im §erbft 1878 Lic. theol. in ßeipjig,

1879 Sülfsprebiger in ^onn, l)abilitierte fi^ l)ier im Xejember 1880

für ?l. X. unb praftifc^e X^eologie unb toar feit 1881 juglei^
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Pfarrer in Obcrfajfcl. 1887 folgte er einem 5?uf als otb. ^rofeffor

nac^ Strasburg unb tourbe naö) ber 2lufl)ebung ber bortigen beutfci^en

Unioerfttät 1919 orb. ^rofejfor in (Böttingen.

19. 5 r i e b r i ^ aBil^elm <Bä)napp, geb. 20. 3. 1859 in (S^alcax

htx C^Ieoe als Sol^n eines Kaufmanns, ftubierte |eit 1877 in ®öt«

lingen, §alle unb ^onn, tDurbe I)ier am 15. 12. 1882 Lic. theol.,

befuc^te barauf bas $rebiger[eminar in 2Bittenberg unb tüurbe im

SWat 1885 3n|pe!tor bes eDangeIi}d^=t]^eoIogifd^en 8tifts in Sonn.

f)kx habilitierte er fi^ im 9looember bejfelben 3a^res für 9^. X.

Sla^bem er einen 9^uf als orb. ^rofeffor nad^ ^eibelberg abgelel^nt

l^atte, iDurbe er im §^tbft 1889 Pfarrer in ^ortmunb unh am
31. 10. 1917 D. theol. oon aRünfter. f 16. 4. 1918.

20. 5lrnolb Hermann §einri^ ^arl äRerier, geb. 9. 8. 1861

in SBefel als Sol^n eines (Btimnafialproreltors unb als CBnfel bes

bortigen 8uperintenbenten D. So^mann (f. u. S. 1099'lr. 18), ftubierte

feit 1880 in SJlarburg unb (Erlangen, tourbe 1884 ßel^rer am SiRiffionss

feminar in Carmen, 1886 §ülfsprebiger in SBernigerobe a. §., 1888

Pfarrer in Ober!a|fel hei SBonn, 1889 3rtfpe!tor bes eoangelifc^^

t^eologifc^en 8tifts in 5Bonn, am 6. 8. 1891 Lic. theol., im 5lpril

1892 ^rioatbojent für 5n. X. ^ie 3nfpe!torftelIe gab er 1900 auf

unb folgte, nad^bem er am 3. 8. 1904 D. theol. oon Sonn geworben

roar, im Serb|t 1904 einem 9?uf als orb. ^rofeffor für 51. X. unb

pra!tifd^e XE)eologie naii) 3ürid^.

21. CBbuarb (Simons, geb. 27. 5. 1855 in ffilberfelb als

Sol^n eines gabrübeft^ers, ftubierte feit 1873 juerft ^urisprubenj,

bann Xl^eologie in Sonn, Strasburg, Serlin, 3ürid^ unb ®öttingen,

iDurbe 1880 Lic. theol. in 8tra6burg, 1881 Pfarrer in 9?^einfelben

in ber Sc^roeij, 1883 reformierter Pfarrer in ßeip5tg unb l)abilitierte

ftc^ im Dftober 1893 für praltifd^e Xl)eologie in Sonn. 3m ^erbft

1902 tourbe er a.-o. ^rofeffor ber prahifc^en Xl)eologie in Serlin

unb D. theol. oon Strasburg, 1911 orb. $rofeffor unb Unioerfttätss

prebiger in SOlarburg.

22. §ans ^arl 5llexanber ßi ermann, geb. 2. 3. 1875 in

^üffelborf als Sol)n eines öauptfteueramtsajfiftenten, ftubierte oon

1893 bis 1898 in 3ena, Serlin unb Sonn unb tourbe l)ier am
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28. 11. 1896 Lic. theol. 5m ^äx^ 1900 (labilttierte er fic^ in 93onn

für Äirc^cngcfd^ic^tc unb folgte im §erbft 1905 einem 9?uf als a.-o.

^rofeffor nad) 3ena, wo er 1908 orb. ^rofefjor unb am 15. 6.

befjelben 3at)res D. theol. von ©onn tourbe.

23. § eint id^ 3Beinel, geb. 29. 4. 1874 in 35orI)auIen in

§ejfen als SoI)n eines £el)rers, ftubierte feit 1892 in (Bie&en unb

Berlin, befugte barauf bas ^rebigerfeminar in griebberg unb tourbe

am 25. 12. 1898 Lic. theol. in ©iefeen. 3m 5luguft 1899 l)ahili»

tierte er fid^ in Berlin für ?l. X, unb tüurbe gu Dftern 1900 Sm
fpeftor bes et)angeIi|d^=t^eoIogifd^en Stifts unb ^rioatbo5ent in 33onn.

3m §erbft 1904 folgte er einem 9?uf als a.-o. ^rofeffor naä) 3ena,

too er 1907 orb. ^rofeffor unb am 29. 4. beffelben 3al)res D. theol.

oon ©ie^en tourbe.

24. 6;arl 6^{)riftian (Stiemen, geb. 30. 3. 1865 5U Sommerfelb

bei ßeipjig als So^n eines Pfarrers, fpätern ^ird^enrats unb ^ros

feffors an ber gürftenfd^ule in Grimma, ftubierte feit 1884 in ßeip5ig,

Tübingen, §alle unb Berlin, lourbe 1889 gülfsprebiger in ßonbon,

am 28. 10. 1892 Lic. theol. unb unmittelbar barauf ^rioatboj^ent

für 3^. X. in ^aHe, erl)ielt 1898 t>en Xitel ^rofeffor unb habilitierte

fid^ im 3^^ii^^ 19^^ "^4 Sonn um. 1909 rourbe er D. theol. oon

3ürid^. 5Im 25. 6. 1910 ging er als a.=o. ^rofeffor für oerglei(^enbe

9?eligionsgefc^i^te unb (Bef^ic^te bes älteften (£^{)riftentums in hit

SBonner p^ilofopl)i)d^e J^^^i^^ät über.

25. (Ber^arb ßoefd^tfe, geb. 20. 5. 1880 5U Xorpat als Sol^n

bes bortigen, fpätern Sonner unb berliner ^rofeffors für 5lrc^äoIogie

©eorg ßoefd^rfe (f 1915), ftubierte feit 1899 in Sonn, tourbe bier

am 20. 1. 1906 Lic. theol. unb im Jebruar beffelben ^al)xes ^rioat*

bojent für ^ird^engefd^id^te. 5lls folc^er ging er 1910 nac^ (Böttingen

über unb erhielt bort 1912 t>en Xitel ^rofeffor. f 17. 7. 1912.

26. Hermann Strat^mann, geb. 13.8. 1882 in Opl^erbide

(Sr. §oerbe) in SBeftfalen als 8o^n eines Pfarrers, ftubierte feit

1901 in Xübingen, §alle unb Sonn, befud^te gtoifd^enbur^ bas

^rebigerfeminar in Soeft, lourbe in Sonn am 15. 6. 1908 Lic. theol.,

im D!tober beffelben 3al)res ^rioatbogent für 9fl. X. unb im §erb(l

1910 3nfpe!tor t>z$ eoangelifc^-t^eologif^en Stifts (bis §erbjt 1914).
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3u Oftern 1915 tourbe er a.-o. ^rofe[|or für ^ird^cngejd^ic^te in

Seibelbcrg, im 3uni 1916 orb. ^rofeffor für Slcucs Xeftamcnt in

«Roftodf, am 17. 12. 1916 D. theol. von 2eip5ig, unb 3U Dftern 1918

folgte er einem 9luf nad^ (Erlangen.

27. 3ofef S8oI)atec, geb. 26. 1. 1876 3U ^o^ou) in Wd^xm
als So^n eines ©runbbejt^ers, ftubierte feit 1896 in äßien, §alle,

$rag, Berlin unb Erlangen, tourbe am 3. 1. 1905 Lic. theol. in

SBien, oerfa^ tann bort eine ße^rerfteHe unb ujurbe 1909 3nfpe!tor

tzs reformierten ^anbibatenftiftes unb §ülfsprebiger in ^Iberfelb.

5m Sonuar 1913 i)abilitierte er |td^ in ^onn als ^rioatbojent für

^iftortid)e X!)eoIogie. 5m ^ejember beffclben 3o^^es folgte er einem

9luf nac^ 3Bien als a.-o. ^rofeffor. 1916 u)urbe er bort 3um orb.

^rofeffor beförbert unb am 25. 6. 1916 D. theol. oon ^onn.

28. So^annes 9^ubolf ^rans ^ibelius, geb. 24. 8. 1881

ju Dppeln als Sol)n eines ^oftrats, ftubierte feit 1900 in Berlin,

SRarburg unö (Erlangen X^eologie unb ^unfigef(^icf)te, befud^te

barauf bas ^rebigerfeminar 3U S^aumburg am Queis, brad)te bann

ein^a^^ iu5talier; ju, wax oon 1908 bis 1911 8tubieninfpe!tor am
9laumburger ^rebigerfeminar, ujurbe am 28. 11. 1911 in (Biegen

Lic. theol., ^ielt fic^ barauf bis 1913 5U ©tubien über bie alt»

d^riftlidje ^unft ujicber in 5talicn auf, n)urbe bann $ülfsprebiger

gu ^urg im (5preeu)alb, fpäter 3U 5^ol)nau bei ^Berlin, 1814 (Be*

fängnisprebiger in §agen in 3Beflfalen unb im D!tober beffelben

5al)res jugleic^ ^rioatbojent für 91. X. unb für d)riftlic^e ^unft-

gefc^ic^te in Sonn. 1915 trat er als ßanbfturmmanrt in bas §eer

ein unb ftarb als SSigefelbo^ebel bei Xl)iaumont oor 33erbun t>en

^elbentob am 17. 8 1916.

29. (Smanuel 5Irtl)ur ^^ie^rid^ Gilbert §irf^, geb. 14. 6.

1888 5u ^entujif^ in ber 3Beftpriegntö als So^n eines Pfarrers,

ftubierte feit 1906 in ^Berlin unb toutbe naä^ anbert^albjä^riger

^ausle^rerjeit 1912 5nfpe!tor an bem tl)eologifc^en Stift in ©öt-

tingen unb am 14. 2. 1914 Lic. theol. 5m §erbft 1914 über=

nal)m er bie 8tiftsinfpe!torftelle in ^onn unb habilitierte fi^ l^ier

im 3ö"uar 1915 für l)iftorijd^e X^eologie.

30. 9?enatus ^upfelb, geb. 3. 12. 1879 in S^leuftngcn
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als So^n eines Supertntenbenten unb (£n!el bes ^rofefjors ber

Xl^eologie Sermann §upfelb in §alle (f 1866), ftubierte [eit 1898

in Tübingen; §alle, SO^aiburg unb ©reifstoalb, wo er im Wdr^

1906 Lic. theol. lourbe, befud^te 5U)if(^enburc^ bas ^omftift in

SBerlin, tourbe fpäter an biefem §ülf$prebiger, toirtte von 1907 an

als Pfarrer in troffen an ber (Elfter, feit 1912 in ^armen-SBup*

perfelb, toar toä^renb bes Krieges IV2 3>a^re in £ille (Bouoerne=

mentspfarrer, tourbe 1916 Pfarrer in 58onn unb im 5uli 1919

5uglei^ ^rioatbojent für pra!ti)d^e Xl)eoIogie.



/{n^an0 IL

Dcrjelc^nie der oott der tvangtUf<S)^ti)tologifii^tn ^ütult&t in

donn 3u £>oFtorcn und 3U H^tntiattn ptomopiettett Pctfonctt.

I. Die 2>o0tocen der (Theologie*

1. ^ottfricb (£:^nftian gricbrid^ ßücfe (f. 0. e. 86 Sir. 1),

h. c. 3. 8. 1919.

2. 3ol)anncs ^axl ßubmig ©tefelcr (f. 0. 6. 86 3fir. 3),

h. c. 3. 8. 1819.

3. ^arl Scinri^ Sarf ([. 0. (5. 87 S^lr. 5), h. c. 3. 8. 1821;

erneuert 3. 8. 1871.

4. Slbolf JJ'^^^^^i^ S^rbinanb Äarg, Gupertntcnbent ju

SRetßen in 8ad^fen, auf ©runb von gebrudten unb gefd^riebenen

ßpecimina eruditionis, in absentia, 3. 8. 1826.

5. 5luguft ^etleo (£;E)riftian Xioeften, Dr. phil., orb. ^ro?

feflor ber X{)eoIogie in ^iel, h. c. 3. 8. 1826.

6. G^rtftian ©ottlieb fSxuä), Dr. phil. Sonpftorialrat unb

Pfarrer in min, h. c. 7. 12. 1828.

7. 2BilE)eIm Soel^mer, Lic. theoL, orb. ^rofefjor ber Xl^eo»

logie in (Brcifstoalb, h. c. 3. 8. 1829.

8. ^Bem^arb (J^^riftian ßubioig 9latorp, (Beiftlid^er Plegie«

rungs? unb Sc^ulrat in SJlünfter; h. c. 25. 6. 1830.

9. 3o^ann aBil^elm 9?e(^e, Dr. phil., ^onpFtorialrat in

fiöln unb Pfarrer in aUül^eim a. 5?^., h. c. 25. 6. 1830.

10. granjiJ^iebrid^ 05 raeb er, Pfarrer in ©emar!e unb Gräfes

ber 89nobe von ^üU^-depe-^Berg, h. c. 25. 6. 1830.
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11. X^cobor Q axtmann, Ron[x^ox\alxat unb Pfarrer in

3)üffeIborf, h. c. 17. 10. 1833.

12. £ubioig 5Bur!arb (S^l^rifttan ^fcnber, Supcrintcnbent

unb Pfarrer 5U (Snürc^, h. c. 6. 4. 1835.

13. 5lnton 2ßtlf)elm ^eter $W eU c r , Sonpftottalrat in i0lün(tcr,

5ur (Erneuerung ber i^m vox 50 3a^ren von ber t^eologifc^en

i5a!ultät in *3)uisburg oerlie^enen t^eologi[^en ^oüorwütbe,

3. 8. 1838.

14. 3oI)ann $eter ßange ([. 0. 6. 89 SUr. 13), h. c.

31. 3. 1841.

15. ^arl 5luguft ©roos, ^onfiftorialrat unb ^[arrer in

e:obIen5, h. c. 15. 10. 1842.

16. 3ö^ann 5lbral)am ^uepper, ®eneral[uperintenbent bct

9i^etnproütn3, h, c. 15. 10. 1842.

17. ^Bern^arb ^acobi, Gräfes ber tDeftfäüjd^en ^rot)in5iaI*

f^nobe unb Pfarrer 5U ^eter$!)agen, h. c. 15. 10. 1842.

18. gnebrid^ ßo^mann, Dr. phil., 8uperintenbent unb

Pfarrer in Sßejel, h. c. 18. 10. 1843.

19. griebric^ 5?uboIf ^aife (f. 0. 6. 89 5lr. 10), h. c.

18. 10. 1843.

20. ^arl iJrtebrtd^ ©aupp, Lic. theol., Äonftftorialrat unb

orbentli^er ^rofejfor ber X^eologie in Breslau, h. c. 27. 5. 1844.

21. 5luguft ßubtoig (£;^riftian Qe^benreic^, Dr. phil., Qan^

besbif^of ber eoangelifd^en ^ird^e in 9^affau, h. c. 15. 10. 1844.

22. (Buftao gnebric^ Dealer, orb. ^rofeffor ber XI)eoIogie

in ^Breslau, h. c. 9. 11. 1845.

23. Smalb 9?ubolf Stier, Pfarrer in 58armen=3Bid^ling«

Raufen, h. c. 29. 11. 1846.

24. 3o!)ann (Beorg Sommer, (f. 0. S. 99 3flr. 6), h. c.

25. 3. 1847,

25. Serbinanb ^elbrüd, Dr. phil., orb. ^rofefforber ^^i«

lolop!)ie in ^onn, h. c. 21. 7. 1847.

26. ©eorg 3Iuguft £ubu)ig Sd^mibtborn, (Beneral[uperins

tenbent ber 5?^einproDin5, h. c. 13. 3. 1853.
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27. ^tetrt(^ 3Bil^elm Gilbert, ^rä[es bcr toeftfälifd^cn ^ro^

pirt5taIf9nobc unb ^[arrer in ®coelsbcrg, h. c. 13. 3. 1853.

28. SJlorig^uguft von Sct^mann §olIu)eg, c!)ema(s ^ro«

fcjjor ber 9?ec^te, bann Kurator bcr UniDerfttät ^onn, fpäter SPlt-

nipler ber geifkUc^en pp. Slngelegen^ettcn in Berlin, h. c. 13. 3. 1853.

29. CEmanucI griebric^ (£mil 6anbcr, Dr. phil., Superim

tcnbcnt unb Pfarrer in C^lbcrfelb, h. c. 7. 1. 1854.

30. 3o^anncs äBil^elm ßubroig ^raf ft ([. o. 6. 90 $nr. 15),

h. c. 25. 9. 1855.

31. mbxt^t ^eniamirt 3lltf(f>l (f. o. S. 90 5lr. 16), h. o.

25. 9. 1855.

32. Xf)eobor gliebner, Pfarrer in Äai)ersioertf|, h. o.

14. 10. 1855.

33. Jriebrtd^ 5luguft ^ocnig, 6upcrintenbent unb Pfarrer

in SBitten, ^Iffefjor ber roeflfältfd^en ^roüinjiall^nobe, h. c.

1. 10. 1857.

34. 3o^ann §einri^ SBiesmann, Gräfes ber rlieinifd^en

^rooin5ial|r)nobe unb ^[arrer in 'iSonn, h. c. 22. 7. 1859.

35. 3o^annes ffirnft 2ubu)tg §ermann tiefte! (f. o. S. 99

Sflr. 9), h. c. 10. 3. 1862.

36. 5ran5 Julius SBtesmann, (5eneral[uperintenbent t)on

SBeftfalen, h. c. 13. 8. 1862.

37. 3uUus SBerner ©ras^of, (Beiftlid^er ^iegterungs^ unb

6d^ulrat in min, h. c. 1. 3. 1864.

38. §einrid^ CE b er ts, (Beneralfuperintenbent ber 9?I)einpromn5,

h. c. 9. 8. 1865.

39. griebric^ 3BtI^eIm SJlax §ammcr|d^mibt, Äonftfiorial«

tat unb Pfarrer in SJiünfler, h. c. 9. 5. 1867.

40. CBmil 30lal^i$, ^räftbent bes Oberürc^enrats in ^Berlin,

h. c. 4. 8. 1868.

41. 9?uboIf Äoegel, Dr. phlL, Oberfonfiftorialrat unb §ofs

preblger in Berlin, c. h. 4. 8. 1868.

42. (Srnft ^riebrit^ 93 all, ^onpftorialrat in (£:obIen5, h. c.

4. 8. 1868.
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43. grtebric^ Smenb, ÄonPftorialrat unb Pfarrer in SUünftcr,

h. c. 4. 8. 1868.

44. Sari 5Iuguft HHü^l^äußer, ©ef)eimer Sird^enrat unb

Pfarrer in 2BiIferbingen \n Saben, h. c. 4. 8. 1868.

45. C^mil S^^^Tnann, Dr. jur., orb. ^rofeffor bcr 5?eci^tc in

§eibelberg, fpäter ^räftbent bcs Dbcrürc^enrats in iBerlin, h. c.

4. 8. 1868.

46. 5llbrcc^t 2Bolters, Pfarrer \n 58onn, [päter ^rofeffor

ber X^eologic in §alle, h. c. 3. 11. 1868.

47. griebric^ ^abri (f. o. S. 98 II 3^r. 1), h. c. 3. 11. 1868.

48. '3)aniel 6^l)antepic "tz (a Saulfa^e, ^aftor in flotter«

bant; h. c. 3. 11. 1868.

49. 5^^iebri£^ ^lul)mc, Dr. jur., orb. ^rofeffor bcr 9?e(i^te

in 23onn, h. e. 3. 11. 1868.

50. Sari 3Bill)elm ^Bouterroe!, Dr. phil., ©t)mnartalbire!tor

in (gIberfelD, c. h. 3. 11. 1868.

51. ^etcr Xl)ielen, Jelbpropft unb 5JiitgIieb bes Oberür-

^enrats in ^Berlin, h. c. 18. 6. 1871.

52. Jricbric^ 9^ieben, ^rä{es ber r^einifd^en ^rooinjids

f^nobe unb '».ßfarrcr m (S^obizni, jpätcr (Beneral)uperintenbent bcr

5?^einpTODin5, h. c. 7. 8. 1874.

53. ^nton (Smil Jricbri^ 6ieffert ([. o. S. 93 S^lr. 28),

h. c. 1. 8. 1881.

54. griebric^ CBoertsbuf^, '^räjcs ber r^einifc^en $romn-

jialj^nobe unb Superintenbent in ßennep, h. c. 10. 11. 1883.

55. Sari 9Iiemann, Sonftftorialrat unb Pfarrer in SJiünfler,

h. c. 10. 11. 1883.

56. Sari S rafft, Pfarrer in (SIberfelb, h. c. 10. 11. 1883.

57. X^eobor £in!, Pfarrer in (Toblenj, h. c. 10. 11. 1883.

58. Julius Riffel ^off, SSorfte^er bes ^ia!onifJenI)aufes in

Saiferstoert^, h. c. 12. 1. 1887.

59. (Buftao 5lebe, ©eneralfuperintenbent oon 3Be(tfalen, h. c.

12. 1. 1887.

60. Sari Snet^Iage, ^rdfibent bcs Sonftftoriums bcr

^^einproDins, h. c. 12. 1. 1887.
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61. 3uftus ^Bartell^ctm, (Superintenbent ju ^ölmiDlül^ctm,

h. c. 28. 9. 1890.

62. 2BilöcIm ^a^l, Dr. jur. orb. ?Jrofcffor bcr 9?cd^tc in

5Bonn unb fpätcr in ^Berlin, h. c. 13. 7. 1895.

63. ßubiDtg ^olfd^ct; Gräfes ber rocftfältfd^cn ^rooin5ials

f^nobe unb Pfarrer ju ßünern, h. c. 11. 2. 1902.

64. §erman U Jener, Dr. phil., orb. ^rofeffor ber !Ia[jts

[c^en ^l)iloIogte in Sonn, Dritter bes Orbens poiir le mörite, h. c.

11. 2. 1902.

65. Gilbert gatienberg, Pfarrer in §ottenbad^, 3JlttgIieb

hts preu^ifc^en 5lbgeorbnetenI)aufes, [päter ^rä[es ber r{)eini[c^ett

$rot)in5taI[t)nobe, h. c. 11. 2. 1902.

66. 58alentin Umbetf, (Beneralfuperintenbent ber 9?^einpro5

oina, h. c. 11. 2. 1902.

67. SBil^elm X&ümmel, Lic. theol., orb. ^rofef[or ber X^zo-

logie in 3ena, h. c. 3. 8. 1903.

68. 3"gtoer ßubroig Slommenfen, SHilftonar auf Sumatra,

h. c. 6. 2. 1904.

69. 5lrnoIb arie^er, (l o. S. 104 Sir. 20), h. c. 3. 8. 1904.

70. (Sbuarb ©runbf^öttel, ^räftbent bes Äonftfioriums

ber 5?{)etnprooin3, h. c. 30. 9. 1904.

71. §ans £ieömann (f. o. 6. 104 'üflx. 22), h. c. 15. 6. 1908.

72. ©ottfrieb Sonje, ®el)eimer ^ommerjtenrat, 58or[töcnber

bes $rootn5taI=5lusfc^uffes für innere mi\[\on, h. c. 30. 6. 1908.

73. Hermann (£{)rifttan Xerlinben, Superintenbent in

Duisburg, h. c. 5. 10. 1910.

74. §ugo 9?ot^ert, Pfarrer in (Soeft, h. c. 2. 10. 1912.

75. ^arl ^lingemann, (Beneralfuperintenbent ber 5?^ein5

proüing, h. c. 15. 5. 1915.

76. ^arl 9Jlettgenberg. Lic. theol., (Beweinter Äonftporials

rat in (^ohhn^, h. c. 15. 5. 1915.

77. 5ran3 Soel)l, Lic. theol., orb. ^rofeffor ber ^^eo*

logie in ©roningcn, h. c. 3. 8. 1915.

78. 3ofef 5Bo^atec (|. o. 6. 106SRr.27), h. c. 25. 6. 1916.

79. 3BiIl)elm ^oerr, Pfarrer in Sonn, h. e. 31. 10. 1917.
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80. Äarl (Erbes, Lic. theol., Pfarrer in ffafteHaun, h. o.

31. 10. 1917.

81. §ugo §ocJcI, Pfarrer in ^dln, h. c. 31. 10. 1917.

82. £eon^arb aJiüIIcr, cm. Pfarrer oon iBarmcn, h. c.

31. 10. 1917.

83. Otto Julius ilJlüIIer, Supertntenbcnt unb Pfarrer in

^ürcn, erfter geiftltc^er SBciftöer ber r^ctnifc^en ^coDin^ialf^nobe,

h. c. 31. 10. 1917.

84. §ugo Stursbcrg, Supcrintcnbent unb Pfarrer a. 3).

von iBonn unb (Bcl)etmer Äonfiftorialrat im ^onjtftorium ju CCoblenj,

h. c. 31. 10. 1917.

85. ^uguft üBcn^I; (5eneral[uperintenbcnt bcr reformierten

ßanbesür^e in £ippe=^etmolb. h. c. 31. 10. 1917.

86. 5I(freb 3i^^^if^^/ Lic. theoL, Pfarrer in Stolberg, h. c.

31. 10. 1917.

87. ©isbert ©roos, Dr. jur., ^räftbent bzs Sonitftoriums ber

«R^einprooins, h. c. 22. 5. 1919.

88. §ermann Sremers, Pfarrer in ^onn, h. c. 22.5.1919.

89. §ugo 5?ei(^, Pfarrer unb ^ireftor bes 2)ia!omfjen^aufe$

in fireu^nac^, h. c. 27. 6. 1919.

90. §einrid^ 5?ü^Ie, Pfarrer a. ^. unb ^ireltor ber Jü^*

forge^ctme in (Gummersbach unb ^Uieberfegmar, h. c. 27. 6. 1919.

91. X^eobor 92oeIbe!e, Dr. phil., orb. ^rofeffor ber orien«

tali|c!^en ^^ilologie in Stra&burg, h. c. 3. 8. 1919.

92. aJZoriö 5?itter, Dr. phil. et jur., orb. ^rofeffor ber

neuem (Be[c^ic^te in iBonn, h. e. 3. 8. 1919.

93. 3o^anTies iHein!e, Dr. phil., orb. ^rofeffor ber 35otani!

in Äiel, 3Jlitglieb hzs frühem preußifc^en §erren^au[es, h. c.

3. 8. 1919.

94. (Bbuarb 9lorben, Dr. phil., orb. ^rofeffor ber alten

(Sel^ic^te in ^Berlin, h. c. 3. 8. 1919.

95. 3BiI^elm ßarfelb, Dr. phil., ^rofeffor in iHemfc^eib,

h. c. 3. 8. 1919.

96. aßil^elm $Rot[^eibt, Pfarrer in Cffen, h.c. 3. 8. 1919.

8
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II. Die £i3cntlQtcti der (rt^eologfe*

1. aBtl^elm 5lmabcu$ Sluguft 5lrenbt (f. o. <5. 101 SUr. 2),

10. 11. 1830.

2. ^arl 5luguft Crebner, Dr. pMl., a.50. ^rofeffor ber X^eo«

logie in ^zna, h. c. 18. 10. 1831.

3. em[t9iuboIf9iebepenntng(f. o.6.98 9flr.3), 18.6.1832.

4. 3iol^annes ©eorg Sommer (f. o. S. 99 3flr. 6. S. 109

Sir. 24), 9. 11. 1836.

5. 3o^annes®ottfrtebÄtn!el (f. o. 6. 101 9lr. 5), 2. 5. 1837.

6. ^arl griebric^ (Baupp, Pfarrer in ßangenbielau in ©eitles

Pen ([. 0. (5. 109 9^r. 20), 18. 11. 1840.

7. 3oI)ann ßubrotg ^oenig, Pfarrer gu Saflel bei SP'laini,

h. c. 8. 4. 1843.

8. ^arl Hermann ^iri^ner, aus Strdfunb, 15. 2. 1845.

9. 5llbrec^t 9lit|^l, Dr. phil.
(f. o. 6. 90 ^r. 16. 6. 110

Sir. 31), 16. 5. 1846.

10. 3Bill)eIm ^rafft ([. o. 6. 90 9lr. 15. S. 110 $nr. 30),

1. 8. 1846.

11. 3Jlax (Boebel, ^on|tftorialfe!retär in (EobIen5; h. c.

25. 3. 1847.

12. ßuöiDig tiefte! (f. o. (5. 99 S^lr. 9. 6. HO Sir. 35),

7. 2. 1851.

13. 5lboIf Äamp^aufen (f. o. S. 91 9lr. 21), 6. 8. 1855.

14. Benjamin X^eobor 3ol^annes öoßbad^ aus Berlin,

13. 6. 1857.

15. (grnft 9luboIf 93axmann (|. o. ©. 102 9flr. 12), h. c.

8. 10. 1862.

16. 5lboIf 5elii Gilbert ßionnet aus Stragburg t. b. Uder*

mar!, 31. 10. 1864.

17. 5?i(^arb Derlei aus ©obernl^eim, 19. 6. 1868.

18. griebric^ 3Bil^elm Äarl ßubmig 2Beber aus Sd^welm

in ffiepfalcn, 25. 7. 1868.

19. 3lboIf 9We| aus IBürrid^ (S^nobe Xrarbad^), 17. 2. 1869.

20. Äarl Otto Gtolten^off aus ttlberfelb, 5. 2. 1870.
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21. ÄarIX^oenes,Dr. phil. (|. o. S. 103 ^x, 13), 19.2. 1870.

22. ^arl 93ubbc ([. o. 8. 100 $Rr. 13), 14. 5. 1873.

23. aBil^elm 91eüeUng aus 93armen, 28. 2. 1874.

24. ^arl SP^cttgenbcrg ausSörling^aufen bei (Summersbad^

(f.
0. 8. 112 5lr. 76), 24. 7. 1875.

25. ^arl ^cnrat^ (f. o. S. 100 5nr. 14), 13. 5. 1876.

26. (Sugen CBrnft §einnc^ ^rc^er aus (S^oblenj, 7. 3. 1877.

27. 2Balter ©uftao ßeon^arb Sleibtreu aus ^cucl b. 5Bonn,

4. 8. 1877.

28. ^arl (grbes ausgraben (f. o. 8. 113 9^r.80), 4. 8. 1877.

29. Sodann SBil^elm 9?otl)ftein, Dr phil. aus 2ßie{)l (^r.

©ummersbad^), 28. 3. 1878.

30. 5luguft Sermann %xantt aus ©üterslol), 5. 8. 1878.

31. griebrtc^ §ugo Sopp aus (SIberfelb, 5. 8. 1878.

32. griebri* Simmer, (f. o. 6. 103 9lr. 17), 10. 3. 1880.

33. ^arl^ultus 3 i tum er, Dr. phil. aus (Barbelegen, 17. 12.1881.

34. griebric^ (Bö^napp (f. o. S. 104 9^r. 19), 15. 12. 1882.

35. griebric^ Dtto 3ur ßinben aus §ubbelrat{) h^i Düffel«

borf, 4. 8. 1884.

36. Julius Smenb aus ßengertd^ in SBepfalen ,4. 8. 1884.

37. 9?tc^arb ^abifd^ aus ^emni^ in ^ommern, 5. 8. 1889.

38. (gmanual Silbers aus SBefel, 26. 7. 1890.

39. 5luguft £ang aus Suppic^terotl) (^r. ©ummersbad^),

26. 7. 1890.

40. ©eorg ^Beer aus 6d^u)eibmö, 6. 8. 1891.

41. 5lrnoIb 3Ji e ^ er (f . o. 9. 104 $Ur. 20, 8. 1 12 Ta. 69), 6. 8. 1891.

^
42. $ermann SIee! aus SBinterburg bei ^reu5nac^,30.7. 1892.

*

43. ^aul 8c^ubring aus ©obesberg, 30. 7. 1892.

44. SBil^elm Ü^einbell, Dr. phil., aus §öfel bei ^üffelborf,

28. 7. 1894.

45. 3oI)annes Süngft aus ^rabenberplie (^r. (Bummers*

haä)), 26. 1. 1895.

46. §ans 5Irt!)ur SS oUm er aus ^aiferstoert^, 26. 1. 1895.

47. (£rnft Xei^mann aus 9lienburg a.b. Sßefer, 28. 11. 1896.

48.§ansßie^mann(f.o.8.1045lr.22.8.112Snr.71),28.11.1896.
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49. 3»öl&önncs 5llexatibcr 5?öftrtd^t, Dr. phil. aus Rar) bei

3ünid^au, 7. 3. 1900.

50. £ubu)ig 3BaIbemar 9iabctfe aus SBIanlcnburg a. Q.,

28. 7. 1900.

51. Gilbert (gbuarb ^lofenfranj aus 9?emfd^etb, 6. 3. 1901.

52. Scinri^ 5?ömcr aus 2llfum (^r. 9?ul)rott), 11. 1. 1902.

53. Otto 3url)cncn aus SOlül^etm am 5?l)etn, 25. 7. 1903.

54. ^arl Sein aus §ar[c^etb (^r. ©ummcrsbad^), U. 5. 1904.

55. So^annes ^cter §r)mmcn aus Carmen, 20. 12. 1905

56. (Ber^atb ßocfc^de (f. o. S. 105 ^Jlr. 25), 20. 1. 1906.

57. Hermann 6tratl)mann (f. o. 8. 105 ^r. 26), 15. 6. 1908.

58. (^manuel ©raf oon ^orff aus Petersburg, 21. 7. 1908.

59. X^eobor aBerbermann aus (Sjfen, 12. 10. 1909.

60. C^buarb 8a^ffe aus Serborn, 16. 4. 1910.

61. ^arl «de aus 6ubl in ^bürtn^en; 10. 3. 1911.

62. gr ans 9[«arius X^eobor $BübI aus aBien, ([. o. S. 112

Sir. 77), 1. 8. 1911.

63. 2BaItber (Sd^ncibcr aus Dberquembad^ (Ar. aBc^lar),

12. 10. 1911.

64. ©eorg ^Itngcnburg ause:aternbergbet(£f|en,20.9.1912.

65. ^arl (Sac^ffc aus §erborn, 10. 2. 1913.

66. äBilbelm 5leufer aus §immclmcrt hü ^ettcnbcrg i. 3B.

15. 9. 1913.

67. 5löoIf 3Bc6Icr aus ^Befeborf a. b. 6teg, 10. 6. 1915.

68. Sßavil (Srfurtb, ?^farrcr unb ^treftor bes ^ufluci^ts^aufes

unb bes grauen|cmtnars in (Blberfelb, h. c. 31. 10. 1917.

69. $aul §afje, Pfarrer in ffiffen, h. c. 31. 10. 1917.

70. §etnri^ ^obannfcn, Pfarrer in C^ffen, h. c. 31. 10. 1917.

71. Sermann 6d^afft, ^ircftor bes (»tubienl^aufes in SBonn,

h. e. 31. 10. 1917.

72. Seinrid^ SBiefe, Dr. phil., Pfarrer a. 2). in (Bobesberg,

h. e. 31. 10. 1917.

73. Sriebrid^ ^fäbler aus ^ofen, Pfarrer in Silgenrot^ bei

©amm a. b. Sieg, 24. 12. 1917.
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74. aßtl^clm QaxtU, Dr. phil. aus gütftcnau in äBeflfalcn,

Oberlehrer in 93onn, 24. 12. 1917.

75. §ugo ^u[dö aus Slberfelb, Oberlehrer in ^ledling^auleit,

14. 2. 1918.

76. §einricl^ ^ox^^o^^, Dr. phil., $faner in HRüI^eim a. b

SRul)r, 15. 8. 1918.

77. 2BaItl)er §011x0 eg, Dr. phil., Pfarrer in ®ilbe!)aus in

Sannooer 25. 7. 1919.

78. Sari ^llbre^t, ^rofeffor in Olbenburg, h. c. 3. 8. 1919.

79. 3Btl^eIm ^ranbt, Pfarrer in ßinj a. 9?^., h.c.3.8. 1919.

80. ^aul §um bürg, Pfarrer in ffilberfelb, h. c. 3. 8. 1919.



/In^an0 III.

/tnja^l der Studenten der eoangelif^^cn (Theologie in $onn.

3rt klammern \U^^n, ]owdt jte abioeid^cn, btc feit 1885 befonbers feftgefteUten

Bd^len bes loä^renb eines Scmcflers bur(^ 3ugang ober 3lböang oeränbertctt

anfängltd^en ^eftanbes. Wit + jtnb ber ^auptja^I bie in bcm legten Z^^^
ae^nt ^in5u!ommenben toeiblic^en ©tubenten ber eoangclifc^en SC^eologic

^inaugefügt.

aSomSBinterlemefter 1818/19 bis gumSommerfemeftcr 1821 fehlen nod^ 2lngabcn

über bie ^ai)l ber SBonner Gtubentcn.

23/24: 40;

26/27: 75;

29/30: 100;

32/33: 107;

35/36: 82

38/39: 85

41/42: 61

44/45: 66

47/48: 37

50/51: 58

53/54: 57

56/57: 61

59/60: 51

62/63: 59

65/66: 56

68/69: 46

71/72: 51

1S21/22:

24: 48;

27: 94;

30: 105

33: 99

36: 65

39: 85

42: 67

45: 80

48: 32

51: 77

54: 48

57: 67

60: 60

63: 67

66: 55

69: 70

72: 44

47; (5
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74/75: 56; 75: 62; 75/76: 51; 76: 47; 76/77: 45; 77: 52

77/78: 50; 78: 70; 78/79: 61; 79: 67; 79/80: 56; 80: 84

80/81: 74; 81: 90; 81/82: 64; 82: 96; 82/83: 84; 83: 109

83/84: 79; 84: 88; 84/85: 75; 85: 107; 85/86: 98; 86: 133

86/87: 122 (124); 87: 150 (152); 87/88: IM (112); 88: 143

88/89: 113; 89: 149; 89/90: 124 (123); 90: 131 (134); 90/91

119; 91: 125 (127); 91/92: 108 (MO); 92: 107; 92/93: 94; 93

101; 93/94: 83; 94: 85; 94/95: 87 (89); 95: 82 (84); 95/96: 66

96: 83; 96/97: 76; 97: 80; 97/98: 59; 98: 76 (77); 98/99: 81

99: 101 (104); 99/00: 82 (83); 1900: 86 (89); 00/01: 68 (69)

Ol: 90; 01/02: 71; 02: 88 (90); 02/03: 82; 03: 74; 03/04: 72

04: 86 (88); 04/05: 77 (78); 05: 89; 05/06: 80; 06: 83 (82)

06/07: 59 (62); 07: 76; 07/08: 80 (79); 08: 94; 08/09: 76

09: 96(95); 09/10: 87 (86); 10: lM+1 (MO+I); 10/11: 89+1
11: 106; 11/12: 91 (90); 12: MO+I (II2+I); 12/13: 124+1

13: 155+1 (157+1); 13/14:137+1 (138+1); 14: 180+1; 14/15

145+1 (146+1); 15: 146+1; 15/16:147+1 (148+1); 16: 165+2

(166+2); 16/17: 156+1 (161+ 1); 17: 164 (168); 17/18: 170

(178); 18: 177+3(179+3); 18/19: 179+2(129+2); 19: 135+4.

^ie große ^tl)xiaf)l bcr 8tubenten, bic com 3ß.=S. 1914/15

an ber J^^i^^tät angehörten, na{)men am Kriege teil unb galten bei

ber Uniöerfttät als beurlaubt. Q^orlefungen l)aitzn belegt im 2B.sS.

14/15:48+1; 6.::®. 15: 20+1; 15/16: 22+1; 16: 37+2; 16/17;

35+1; 17: 28; 17/18: 28; 18: 30+3; 18/19: 45+2.
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91. anatcus & (£. aßebets Setlaft in fBonn.

©tnleitung in bas 3(Itc ^eftament mtt (Sinfc^iuft

bcr 5lpo!rr)p]^cn u. ^{eubepigrapl^cn 3lltcn Xcftamcnts (XII,

580 S.) 1893. 6.—

^ermeneutt! bes Eliten 2:e[taments mit \mkutx
©erü(![t(i^tt0ung ber moberncn Probleme (VIII, 178 6.) 1916.

6.—, gbb. 7.—

3)as anti[emtti[(I)e ^auptbogma beleuchtet (iv,

64 e.) 1914. 1.50

5lltte[tamentlid)e ^riti! unb G^^riftusglaube

(5 SBogert) (Sonberab^ug aus ben „bleuen 3a^rbü(^ern"). ^,—

£ie^mann, $an$:

Sut()ers Sbeale in SSergangcnlieit u. (Begen=

tDCttt. 9?ebe 5ur 9?eformattonsfeier ber Unioerfrtät ^zna am
31. Ottober 1917 (16 (5.) 1918. . —.80

^etrus unb ^aulus in 9tüm. ßtturgtfd)e u, ar^a^

oTogtj^e ©tubten. 9«tt 6 planen (XII, 189 ©.) 1915. 6.50

^er 2BeIt]^eiIanb. emr Senaer 9?ofenoorlefung mit

5lnmer!ungen (IV, 59 e.) 1909. 1.—

6tubicn 5. i[raeliti[(i)en ^Rcligionsgefd^id^te.

«anb I ^er ^eilige 9left, XI I CBlias, 5lmos, §ofea, Sefaja

(VIII, 160 S.) 1903. 3.20

^ic bibli[d^c Urge[d^id^te, i. swofe 1-12, gemein

üerftänbl. bargefteüt (IV, 129 6. u. 16 (5. überfegung) 1904. 2.60

®infüt)rung in bie prafti[d^e Xl^eologie.

CBine zeitgemäße (Erörterung neuer Probleme unb brennenber

gragen. (VIII, 111 (3.) 1914. 2.80


